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Sitzung vom 25. Januar 1918.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen Herr

Montfort, Dr. Camill, Assistent am botan. Institut der Universitat

in Bonn (durch H. FITTING und E. KtlSTER) und Fraulein

Beck, Olga, in Wien XIX, Hartackerstr. 26 (durch H. MOL1SCH und
O. RlCHTER).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt die Herren

Du Rietz, Einar, in Upsala.

Melchfor, Hans, in Charlottenburg.

Schmidt, Dr. Ernst in Marburg.

Weese, Josef, Professor in Wien.

Rasmuson, Hans, Lie. phil. in Hilleshog.

Der Vorstand widmete Herrn Geheimrat Prof. Dr. I. URBAN
zu seinem 70. Geburtstage folgende Adresse:

Herrn Geheimrat IGN. URBAN zum 70. Geburtstage.

Hochverehrter Herr Geheimrat

!

Am heutigen Tage, an dem Sie Ihr siebzigstes Lebensjahr
vollenden, bringt Ihnen die Deutsche Botanische Gesellschaft herz-

lichste Gliickwiinsche dar. BegriiBt sie in Ihnen doch einen der

Fachgenossen, die seit dem ersten Tage ihres Bestehens tatigen

Anteil an ihren Arbeiten und Bestrebungen genommen hat.

Zur Zeit der Begriindung der Gesellschaft waxen Sie bereits

auf verschiedenen Gebieten unserer Wissenschaft mit wertvollen

Ber. der denwehen bot. Gesellsch. XXXVI. 1
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Untersuchungen hervorgetreten. Ihre von ASCHERSOX angeregte

Erstlingsarbeit, mit der Sie 1873 unter ALEXANDER BRAUN promo-

vierten, hatten Sie auf breiter Grur.dlage aufgebaut, und fiir die

Gattung Medicago nicht nur durch neu aufgefund3ne Merkmale

die natiirliche Gliederung des schwierigen Formenkreises ermittelt,

sondern auch ihre feinere Morphologie, die Entwicklungsgeschichte

der Bliite und die Bestaubungsverhaltnisse aufgeklart. Neben dem
sicheren Blick des Auges und natiirlicher Anlage zu systematischem

Urteil zeigte sich dabei bereits Ihre Gabe, die Hilfsmittel des Gartens

und des Herbariums fiir wissenschaftliche Erkenntnis fruchtbav

zu machen; die Betrachtung der Merkmale an der lebenden Pflanze

bei zahlreichen von Ihnen in Kultur genommenen Arten und zugleich

die kritische Ausnutzung eines Herbarmaterials, das Sie aus fast

alien zuganglichen Sammlungen zusammengebracht hatten, das waren

die Grundlagen, auf denen die Ergebnisse Ihrer Medicago-^lono-

graphie beruhten.

Seit Ihrer Verbindung mit dem Berliner Botanischen Garten

im Jahre 1878 ist es Ihnen vergonnt gewesen, jene Anlagen und

Neigungen in weiterem Umfange und mit immer umfassenderen Zielen

zu betatigen. Sie ergriffen die dort gebotene Gelegenheit, morpho-

logische Fragen, wie die Stachelbildung der Aurantieen zu losen,

oder mit den Methoden der kraftig erstarkten Blutenbiologie exotische

Pflanzen, wie Lobeliam-n. Rutaceeri, Loasaceen und verschiedene

Vertreter anderer Familien zu erforschen, iiber deren Bestaubung

damals noch kaum etwas beobachtet war.

Zugleich erweiterten Sic schnell den Kreis Ihrer systemati-

schen Untersuchungen durch Herbarstudien. Schon 1878 gewann

EICHLER Ihre Mitarbeit an der Flora Brasiliensis und damit betraten

Sie, bildlich gesprochen, den Boden Amerikas, auf dem Sie, ohne

die Neue Welt mit Augen je geschaut zu haben, doch nachst MARTIUS
von alien deutschen Botanikern die groBten Eroberungen gemacht

haben.

Die zuverlassige Bearbeitung kleinerer brasilianischer Familien,

die morphologische Analyse der Bauhinien und Bignoniaceen, die

vorbildlichen Monographien der Turnesaceen und spater der Loasa-

ceen gehoren zu den Fnichten dieser amerikanischen Studien,

denen auch unsere Berichte bis in die jiingste Zeit so manchen Beitrag

verdanken.

Seit 1884 gaben Sie diesen Arbeiten ihren Sammelpunkt in

der Flora von Westindien. Wie einst bei Ihrer Dissertation, nur

in vielmals groBerem MaBstab, steckten Sie sich dort einen weit-
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gedehnten Rahmen fur Ihre Forschimg und sorgten zugleich selber

unermudlich, ihn mit wertvollem Arbeitsstoff zu erfiillen, indem Sie

die floristischen Interessen auf den Inseln anzuregen und wachzu-
halten verstanden, und die Ausrustung besonderer Sammelreisen
erfolgreich organisierten. Durch eindringende Bearbeitung der

Ergebnisse haben Sie die wissenschaftliche Kenntnis der Antillen-

Flora von Jahr zu Jahr gemehrt und vertieft. Die Neuheiten zuver-
lassig zu bescrifeiben, strebten Sie dabei in gleicher Weise an, wie
alle friiheren Angaben auf ihren Wert zu priifen, die Arten syste-

matisch emzureihen und die Formenkieise natiirlich zu gruppieren.

Besonders lag es Ihnen auch am Herzen, die vielen Zweifel aufzu-
klaren, mit denen die altere Literatur des Gebietes behaftet ist.

An diesen Studien zeigte sich in hohem MaBe Ihr historischer Sinn
und Ihre philologische Begabung: bei jeder Frage leiteten Sie gleich-

sam die bewahrten Methoden der Textkritik, wenn Sie alle Daten
mit peinhcher Genauigkeit verglichen, um dann zu sicherer Ent-
scheidung zu gelangen. Ihre Bibliographic der westindischen Flora,

Ihr Prooemium der unter Ihrer Leitung zum gliicklichen AbschluB
gebrachten monumentalen Flora Brasiliensis, sowie Ihre Darstellungen
der Geschichte des Berliner Botanischen Gartens und Museums
werden als zuverlassige Hilfsmittel fiir unsere YVissenschaft in dauern-
der Wertschatzung bleiben.

Aon Hirer an Erfolg und Miihen reichen Amtstatigkeit haben
Sie sich vor cinigen, Jahren zuriickgezogen, um ganz der Forscher-
arbeit leben zu konnen. In riistiger Arbeitskraft sehen vvir Sie seit-

dem in unsercr Mitte wirken und Schritt um Schritt Ihren weit-
gesteckten Zidcn niilu-r kommen. So diirfen wir hoffen, daB Sie sich

dieser MuBe voller Arbeit und voller Plane noch recht lange erfreuen,
und daB Sie unserer Gesellschaft noch manches Jahr das tatige

und getreue Mitglied bleiben werden, das wir in Ihnen verehren.

id dc

S. SCHWENDENER. HANS WINKLER. A. VOIGT.

L. WITTMACK. P. LIXDXER. J. BEHRENS E. BAUR.

H. HARMS. H. MIEHE. O. APPEL.
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Auf diese Gliickwunschadresse ist folgendes Dankschreiben

eingelaufen

:

Berlin-Lichterfelde-W., den 7. Januar 1918.

Asternplatz 2

An den Vorsitzenden der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. L. WlTTMACK.

Fiir die freundlichen Worte der Anerkennung, welche der Vor-

stand in einer Adresse anlaBlich meines siebzigsten Geburtstages

meinen wissenschaftlichen Bestrebungen gewidmet hat, beehre ich

mich, meinen herzlichsten und aufrichtigsten Dank auszusprechen

.

Als Mitbegriinder der Gesellschaft habe ich es mir angelegen

sein lassen, eine grofere Anzahl von Aufsatzen systematischen,

biologischen urd vergleichend morphologischen Inhalts in den

Berichten zu veroffentlichen, habe aber leider darin nur wenige

Nachfolger gefunden. Mein sehnlichster Wunsch ware es, wenn in

Zukunft auch diese Gebiete der Botanik in den Publikationen der

Gesellschaft haufiger behandelt wiirden.

Mit vorziiglicher Hochachtung

bin ich

Ihr ergebenster



ARTHUR MEYER: Die angebliche Fettspeicherung I

Mitteilungen.

I. Arthur Meyer: Die angebliche Fettspeicherung

immergruner Laubblatter.

(Eingegangen am 1. Januar 1918).

Die Meinung, daB mehrere Jahre lebende Laubblatter im

Winter Fett speichern, ist noch verbreitet.

CZAPEK sagt im 1. Bande seiner Biochemie der Pflanzen

( 1 9 1 3, S. 75
1
)

: ,
, In ahnlicher Weise wie in den Achsenorganen zu Beginn

der Winterruhe Fett aus Kohlehydraten formiert wird, kommt auch

in den wintergriinen Laubblattern nach mehrfacher Feststellung eine

Fettbildung bis zu einem gewissen Grade zustande, so daB auch fiir

Laubblatter das Vorkommen von Reservefett sichergestellt ist."

„Die Untersuchungen von MER (1876), SCHULTZ (1898), LIDFORSS

(1896), MIYAKE (1900), CZAPEK (1901) haben ubereinstimmend

ergeben, daB (in unseren Breiten Ende Oktober) mit Eintritt der

Winterruhe die Starke der immergriinen Blatter zu schwindeh

pflegt und Fettropfen in dem Blattparenchym auftreten."

Sehen wir die Literatur nach, welche CZAPEK anfuhrt, so

sagt zuerst er selbst (1901) nichts anderes als in seiner Zusammen-

fassung, wenn sich der folgende Satz nicht auch auf eigene Beob-

achtungen beziehen soil, S. 126: ,,— ; doch ist auch, wie schon LID-

FORSS angab, selbst in den Mesophyllzellen der Winterblatter

ein vermehrter Fettgehalt sicher zu stellen." Bei LIDFORSS (1896)

findet man nur S. 43: ,,Ebenso sind im allgemeinen die Mesophyll-

zellen der wintergriinen Blatter im Winter bemerkbar fettreicher

wie im Sommer." LIDFORSS (1892-93) hat iibrigens auch in seiner

grosseren Arbeit keine mikrochemischen Eigenschaften seinerE 1 a i o s-

f erer angefiihrt, welche heute noch als Beweis fiir ihre Fettnatur

gelten diirfen.

MER (1876, S. 232) fiihrt als Beweis fiir die „nature oleagineuse"

der Tropfen, die er im Winter (aber auch im Friihling) in einigen

mehrjahrigen Blattern findet, an, daB sie sich in Alkohol, Aether,

Benzin losen (bei Evonymus japonicus losen sie sich in den 3 Rea-

gentien nicht), mit Osmiumsaure schwarzen und mit Jod und Karmin
nicht farben.
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MIYAKE erwahnt die Oeltropfen gar nicht.

ERNST SCHULZE fiihrt zuerst HABERLANDT (1882) an, welcher

S. 182 sagt : ,,Eine ernahrungsphysiologische Nebenfunktion iiber-

nimmt das Assimilationssystem vieler immergriiner Laubblatter

z. B. der Koniferennadeln. Es ist dies die Funktion der St off

-

speicherung zur Zeit der Vegetationsruhe. Im Palisadengewebe von

Taxus baccata z. B. lassen sich zur Winterszeit neben spiirlichen

Starkekornern groBe Tropfen eines fetten Oeles nachweisen." SCHULZ

untersucht die Blatter von Taxus genau und stimmt der Ansicht

HABERLANDT's, die dieser zu damaliger Zeit mit einigem Recht

aussprechen durfte, zu. Auch das Verhalten von Vinca schildert

SCHULZ. Als mikrochemische Reagentien wendet er auBer Terpentin-

51, Cassiaol und Anisol nur Alkohol und Osmiumsaure an. DaB

die Tropfen aus fettem Oel bestehen, schlieBt er (S. 228) daraus,

daB sie sich mit Osmiumsaure „schwarzen", und daB sie sich nur

schwierig in Alkohol losen. Nach unseren heutigen Kenntnissen

sind diese Kennzeichen durchaus unzureichend, um die Tropfen

als fettes Oel zu charakterisieren.

Es liegt also ganz offen zutage, daB in der von CZAPEK zur

Stiitze seiner Ausspriiche herbeigezogenen Literatur nichts enthalten

ist, was ihm noch 1913 eine Berechtigung zu der von ihm vertretenen

Anschauung gab.

Wie es sich nun tatsachlich mit den Tropfen verhalt, welche

von den Autoren fur Fett gehalten wurden, mag zuerst an einem

Beispiel gezeigt werden, welches die Autoren nicht erwahnen.

Betrachtet man den Querschnitt eines jiingeren Blattes von

Ilex aquifolium im August, so sieht man im Zytoplasma fast jeder

Zelle des Mesophylls einen Tropfen liegen, der einen etwas geringeren

Durchmesser hat als die Chloroplasten. Chloralhydrat, (2 X 5) hellt

die Schnitte auf , und ein mit Chloralhydrat behandeltes alteres Blatt,

in dem die Tropfen groBer sind, bietet zu derselben Zeit mit seinen

farblosen Tropfen in dem vollig klaren und farblosen Gewebe einen

auffalligen Anblick.

Waren die Tropfen Fett, so bestande also auch im Sommer
ein groBer Fettreichtum des immergriinen Blattes. Der Reichtum

des Mesophylls an Tropfen ist nicht von der Temperatur und von der

Jahreszeit abhangig, wie man meinte, sondern nur von dem relativen

Alter eines Blattes.

An einem Sprosse findet man also im allgemeinen um so groBere

Tropfen in einem Blatte, je groBer das Alter des betreffenden Blattes

ist. Ob fur die GroBe der Tropfen eines Blattes die GroBe seiner
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Assimilationsarbeit das eigentlich entscheidende ist, konnte ich

noch nicht untersuchen.

In einem einjahrigen Blatte eines Zweiges von Ilex hattcn die

Tropfen am 27. November meist einen Durchmesser von 2,4 Mv in

einem zweijahrigen einen solchen von 8,4 /*, in einem dreijahrigen

von 15/*.

Bei Ilex konnte ich nicht entscheiden, ob die Tropfen mit den

abgestorbenen Blattern abgeworfen werden oder nicht. In abge-

fallenen, schon braunen, in den Geweben verwitterten Blattern,

konnte ich stets nur wenige Tropfen finden. Wohl aber konnte ich

die Frage fur Kalmia latifolia entscheiden, die gleiche Tropfen enthalt

wie Ilex. Sie besaB im Dezember gelbe abfallende Blatter und hatte

auch solche abgeworfen; sie enthielten noch Sekret wie die griinen

Blatter, welches aber mit Eintreten starker Braunfarbung ver-

loren ging.

Danach ist es von vorn herein sehr unwahrscheinlich, daB die

Tropfen aus Fett bestehen, denn dieses wiirden die Pflanzen nicht

verloren gehen lassen; ihr mikrochemisches Verhalten zeigt sicher,

da 13 wir in ihnen kein Fett vor uns haben. Die wichtigsten mikro-

chemischen Reaktionen der Tropfen sind die folgenden:

Osmiumsaure: Braunung der Tropfen.

Osmiumsaure + Schwefelsaure : Braun und ungelost.

Losung von Nilblauhydrochlorat : Rotfarbung der Tropfen.

85-prozcntiger und 95-prozentiger Alkohol: Sie losen sich beim

Durchsaugen unter dem Deckglas nicht merklich. Bei 12 sttindigem

Einlegen der Schnitte in ein Glaschen mit 85 prozentigem Alkohol

losen sich nicht alle Tropfen vdllig, wohl aber bei Anwendung von

95 prozentigem Alkohol.

Kalilauge + Ammoniak: Kein Kristallinischwerden der

Tropfen.

Rauchende Salpetersaure : Die unter Deckglas mit der Salpeter-

saure durch Harzkitt eingeschlossenen Tropfen werden von Luft-

blasen durchsetzt, wahrend Tropfen von Fetten glasklar bleiben.

Erwarmen auf 130°: Zwei Praparate wurden zuerst im HeiBluft-

schrank auf dem Objekttrager 30 Minuten auf 100° erhitzt. Zu einem
Praparat wurde nach dessen Beleuchten mit Wasser konzentrierte

Srhwei'elsaure hinzugefiigl . wodurch die Tropfen wieder mikroskopisch

sichtbar werden. Das andere Praparat wurde 1H Stunden auf

1300 erhitzt und nach dieser Zeit in gleicher Weise'mit Schwefel-

saure untersucht. Es kamen keine Tropfen mehr zum Vorschein,
nur unregelmaBige, vakuolige, starre, braunliche Reste waren von
ihnen tibrig.
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Die Versuchsresultate der Behandlung dcr Tropfen mit Salpeter-

saure und des Erhitzens auf 130° beweisen unwiderleglich, daB hier

kein Fett vorliegt. Fett wiirde in beiden Fallen in klaren Tropfen

erhalten bleiben. Die Tropfen bestehen aus einer teilweise fluchtigen,

von Salpetersaure leicht unter Gasbildung angreifbaren Substanz

(oder einem Substanzgemisch), die sich mit der Nilblaubase nicht

zu einem blauen Salze verbindet, und die sich in Alkohol lost.

Wir diirfen die Substanz als ein Sekret ansprechen und wollen

es Mesophyllsekret (kurz Me-Sekret) nennen. Me-Sekret ist also

ein Sekret, welches im Zytoplasma der Mesophyllzellen auftritt

und die angefiihrten mikrochemischen Reaktionen gibt. Seme Zu-

sammensetzung wird nicht bei alien Spezies gleich sein, und es

werden sich vielleicht nach und nach auch verschiedene Kategorien

desselben auistellen und mit vorgesetzten Buchstaben unterscheiden

lassen.

Zu diesen Me-Sekreten gehoren nun auch die von HABER-
LANDT und E. SCHULZ als Fett betrachteten Tropfen von Taxus.

Taxus baccata besitzt schon in einjahrigen Blattern fast in

jeder Mesophyllzelle einen Tropfen von Me-Sekret. Ich habe Ende

November die GroBe der Tropfen der Palisadenzellen verschieden

alter Blatter eines Sprosses von Taxus messen lassen. Der durch-

schnittliche Durchmesser der Tropfen wurde aus 20 Messungcn

berechnet.

Blatt aus Blatt aus Blatt aus Blatt aus

d.Anfang d.Mitted. d.Mitted. d.Mitted.

d. l.Jahres 2. Jahres 3. Jahres 4. Jahres

Durchschnitt 3,0/* 6,2** 8,1 f» 9,3 /*

GroBter Tr 3,3 f* 8,0 f* 9,8 ** 1 1 ,0 '*

Kleinste Tr 2,3 ft 5,0/* 6,0** 7,1 f*

Volumen 14,1 ** 3 124 ** 3 268 ** 3 419 **
3

Also auch hier hat das Volumen der Tropfen stetig zugenommen
und zwar von der Mitte des 2. bis zur Mitte des 3. Jahres um 144 ** 3

,

von der Mitte des 3. bis zur Mitte des 4. Jahres um 151 ** 3 . Die

Sekrettropfen von Taxus verhielten sich gegen Osmiumsaure, Os-

miumsaure und Schwefelsaure, Nilblau, Alkohol, Kalilauge + Am-
mon, rauchende Salpetersaure und Erwarmen auf 130° genau so

wie die Me-Sekrettropfen von Ilex. Ich habe das TaxtlS-Me-Sekret

auch unter Deckglas 48 Stunden mit Eau de Javelle eingeschlossen

und gefunden, daB sie auch in diesem Reagens gleichmaBig von
Gasblaschen durchsetzt werden. Die von dem Tropfen nach dem
Erhitzen auf 130° zuruckbleibenden braunlichen Reste losten sich,
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venn man die Praparate 12 Stunden in einem Schalchenmit absolutem

Alkohol behandelte, nicht aber in Benzin unter gleichen Verhalt-

nissen. Die braunlichen Reste schmolzen beim Erhitzen mit konzen-

trierter Schwefelsaure zu unregelmaBig gerundeten Classen oder

Kugeln zusammen.

Auch Vinca minor enthielt in den jiingsten Blattern eines

Sprosses im Dezember 1 bis 2 (* groBe Tropfen von Me-Sekret; in

den alteren Blattern hatten die Tropfen einen Durchmesser von

3 bis 4 J* . Bei den Versuchen mit rauchender Salpetersaure fiel mir

auf , daB in jedem blasig gewordenen Tropfen ein stark lichtbrechender

klarer Tropfen eingeschlossen lag. Auch kann ich die Beobachtung

von SCHULZ (S. 241) bestatigen, daB sich die .Ale- Sekret-Tropfen

von Vinca gegen Alkohol anders verhalten als die von Taxus. Als

Schnitte aus einem alteren Blatte von Vinca minor 24 Stunden

in ein Glaschen mit 85 prozentigem und mit 100 prozentigem Alkohol

gelegt wurden, losten sich die Tropfen nicht. In dem 85 prozentigen

Alkohol hatte sich jedoch ihr Durchmesser eben so wie in dem 100-

prozentigen von 3,36 auf 2,96, also um 32 Volumenprozent

vermindert. Die Zahlen sind das Mittel aus 20 Messungen an Tropfen

der Palisadenzellen. Wurden die mit kaltem absoluten Alkohol

behandelten Schnitte mit diesem gekocht, so verloren sie wieder

38 ° ihres Volumens. In Chloroform losten sich die Tropfen in

16 Stunden fast vollig.

In welchem Verhaltnis die Me-Sekrete zu dem Assimilations-

sekret stehen. <>b sic aus demselben hervorgehen, oder ob sie ein

Zytoplasmasekret sind, welches mit Assimilationssekret gemischt ist,

oder ob sie nur ein Zytoplasmasekret sind, welches von dem Assi-

milationssekret ganz unabhangig ist, ist noch zu untersuchen.

Man wird diese Fragen exakt wohl nur durch so sorgfaltige Arbeiten,

wie sie CURTIUS und FRANZEN (siehe ARTH. MEYER 1917) aus-

fuhrten, in Verbindung mit mikrochemischen Untersuchungen losen

konnen. So ware z. B. die Vergleichung der Zusammensetzung der

mit Wasserdampf gewonnenen Produkte von etwa 0,5 jahrigen,

2 jahrigen und 4 jahrigen Blattern von Ilex durchzufuhren.

ot. France, 1876, S. 231, Bd. 23.

2V Pflanzen; Jalirbucli fiir wissensrh. Tiotanik, Bd. 13, 1882,

223, Bd. 71.
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DRSS, Zur Physiologic und Biologic der wintergriinen Flora; Botan

Zentfalblatt Bd. 68, 1896, S. 33.

2K, Der Kohlehydratstoffwechsel der Laubblatter im Winter; Ber. d

Deutsch. bot. Ges. 1901, S. 120.

ke, On the starch of ever-green leaves and its relation to carbon assi

milation during the winter; Bot. Mag. Tokyo, Bd. 14, 1900, S. 44.

ek-, Biochemie der Pllanzen, 2. Aullage, 1. Bd., 1913, S. 751.

DRSS, Studier ofvoi uLiioslerer i nrtbladens nuvsotyll <>rh epidermis; Acta

universitatis Lundensis, Bd. 29, 1892—93.
R, Arthur, Das wahrend des Assimilationsprozesses in den Chloro-

plasten entstehencle Sekret; Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1917.

2. Harald Kylin: Uber die Fucosanblasen der

Phaeophyceen.
(Mit 2 Abbilduogen im Text).

(Eingegangen am 15. Januar 1918).

Wie bekannt, findet man in den Zellen der Phaeophyceen

regelmaBig eine Menge stark lichtbrechender kornchenahnlicher

Gebilde. "Uber diese ist in der Literatur bereits viel geschrieben

worden, ohne daB man in bezug auf die chemische Beschaffenheit

oder die physiologische Bedeutung derselben noch ins Reine ge-

kommen ware.

REINKE (1876, S. 328) behauptete, daB die erwahnten kornchen-

ahnlichen Gebilde aus Fett bestehen, und er hielt es fiir nicht unwahr-

scheinlich, daB fettes Oel das erste sichtbare Assimilationsprodukt

sei. Diesen Ansichtenhat spater HANSEN (1893, S. 276) beigepflichtet.

HANSTEEN (1892, S. 344) bezeichnet die in Rede stehenden

Gebilde als Fucosankornchen, die aus einem besonderen Kohlehydrat

bestehen sollten, und zwar meint er, daB diese Kornchen unter dem
EinfluB des Lichtes von den Chromatophoren gebildet werden,

und daB das Fucosan das erste sichtbare Assimilationsprodukt

darstelle.

Von SCHMITZ (1883, S. 155) wurde aber nachgewiesen, daB die

Phaeophyceenzellen zweierlei kornchenahnliche Gebilde enthalten.

Erstens 'solche, die an der Oberflache der Chromatophoren befestigt

sitzen und unter dem EinfluB der Chromatophoren in dem angrenzen-

den Protoplasma angelegt werden ; er nennt diese Kornchen Phaeo-

phyceenstarke, obwohl sie freilich keine Starkereaktion bei Behand
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lung mit Jod geben. Zweitens solche, die in groBerer oder geringerer

Menge im Protoplasma voihanden sind, und die er „mattglanzende,

hyaline Tropfchen" nennt. Die letzteren werden durch siiBes Wasser,

Jod-Jodkalium, Spiritus oder Pikrinsaure zerstort, wahrend die

Kornchen der Phaeophyceenstarke in diesen Reagentien erhalten

bleiben.

BERTHOLD (1886, S. 56) unterscheidet ebenfalls zwei ver-

schiedene Arten von Kornchen, und er meint, daB SCHMITZ' Phaeo-

phyceenstarke aus einer eiweiBartigen Substanz bestehe, wahrend

die „mattglanzenden, hyalinen Tropfchen" Gerbst offbehalter dar-

KUCKtJCK (1891, S. 101 und 130) unterscheidet ebenfalls zwei

verschiedene Arten von Kornchen; er nennt indessen SCHMITZ'

Phaeophyceenstarke Pyrenoide. CRATO (1893, S. 235) hebt mit

besonderer Scharfe hervor, daB zwei Arten von kornchenahnlichen

Gebilden bei den Phaeophyceen vorhanden sind, und er beschreibt

(1892, S. 295) die von SCHMITZ erwahnten „mattglanzenden, hyalinen

Tropfchen" unterdemNamenPhysoden. Diese sollen blaschenahnliche

Gebilde mit fhissigem Inhalt sein. Der Inhalt ware Phloroglucin

oder ein Derivat desselben.

BRUNS (1894, S. 166) schlieBt sich CRATO's Auffassung an,

daB die Physoden Phloroglucin enthalten, meint aber, daB Fett

in demselben auch vorhanden ist. Xach HUNGER (1902, S. 80) ent-

halten die Fucosankornchen bei Dictyota einen glykosidartigen Stoff,

daneben aber auch Gerbsaure und nicht selten ein Phloroglucin-

Vor einigen Jahren veroffentlichte ich einen Aufsatz, in welcherij

den Inhaltskorpern der Phaeophyceen eine Besprechung gewidmet

war. Es wurde dabei nachgewiesen, daB man bei mehreren Braun-

algen zwei verschiedene Inhaltskorper unterscheiden muB, und zwar

diejenigen, die schon von SCHMITZ unterschieden worden sind.

SCHMITZ' Phaeophyceenstarke bezeichnete ich nach KUCKUCK
als Pyrenoide und seine „mattglanzenden, hyalinen Tropfchen"

als Fucosanblasen, und zwar sind diese identisch mit den Gebilden,

die HANSTEEN Fucosankornchen nennt, und die CRATO unter dem
Namen Physoden beschreibt.

Die Pyrenoide stellen eine Art Anhangsel zu den Chromato-
phoren dar und entsprechen iiberhaupt nicht denjenigen Gebilden,

die bei anderen Algen als Pyrenoide bezeichnet worden sind, und es

ware deshalb am besten, den Namen Pyrenoide gegen einen anderen

zu vertauschen. Sie sind mehr oder weniger birnenformig bis fast

rund. Bei Asperococcus bullosus und Pylaiella litoralis sind die Pyre-
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noide deutlich birnformig, bei Ectocarpus siliculosus dagegen beinahe

kugelformig. Sie sitzen auf der Innenseite oder auf den Randern

der Chromatophoren. Die GroBe variiert von Art zu Art. Bei

Asperococcus bullosas sind sie 1 — 1,5^ breit und 2— 2,5 f* lang und

sind als groB zu bezeichnen.

Die Pyrenoide werden beim Abtoten der Alge nicht zerstort.

Sie werden von Jod oder von Vanillin-Salzsaure nicht gefarbt, von

Osmiumsaure nicht geschwarzt und speichern nicht Methylenblau

oder Methylviolett. Von Eosin oder Karminessigsaure farben sie sich

lebhaft rot, in derselben Weise wie die Chromatophoren. Die Farbung

der Pyrenoide wird aber dabei klarer rot als diejenige der Chromato-

phoren.

Die Pyrenoide bestehen wahrscheinlich aus eiweiBartigen

Substanzen. Uber ihre physiologische Bedeutung wissen wir zurzeit

nichts. Bis jetzt sind sie nachgewiesen worden bei Pylaiella litoralis,

Ectocarpus siliculosus, Myriotrichia repens, Elachista fucicola, Desmo-

trichum undulatum, Lithosiphon pusillus, Asperococcus bullosus,

Mesogloia vermiculata, Stilophora rhizodes, Spermatochnus paradoxus.

Sie fehlen dagegen bei den Sphacelari a-Arten, den Laminaria-

Arten, Fucus und Ascophyllum.

Die Fucosanblasen sind als eigentiimlich ausgebildete, kleine

Vakuolen aufzufassen. Sie sind mehr oder weniger rund oder rund-

eckig. Der GroBe nach variieren sie von sehr kleinen ungefahr 0,1 f*

im Durchmesser haltenden bis zu ziemlich groBen mit einem Durch-

messer von 4 (* oder mehr. Die groBeren Fucosanblasen finden sich

am reichlichsten in der Mitte der Zellen in einer traubenformigen

Ansammlung urn den Zellkern herum. AuBerdem konnen auch einige

groBere Blasen in den peripheren Teilen der Zellen vorkommen.

Die kleineren Fucosanblasen finden sich zerstreut in den mehr peri-

pheren Teilen der Zellen, und einige findet man in unmittelbarem

Zusammenhang mit den Chromatophoren. Die hier erwahnter

Verhaltnisse lassen sich gut z. B. an Asperococcus bullosus, Sphacelaria

cirrhosa und Pylaiella litoralis studieren. Die Assimilationszellen

bei Fucus-Arten und die Pharaphysen bei Chorda filum sind dagegen

mit groBeren und kleineren Fucosanblasen vollgestopft.

Die Fucosanblasen kommen stets am reichlichsten in den

assimilierenden Zellen der Phaeophyceen und in den Fortpflanzungs-

korpern derselben vor. Sie finden sich auch reichlich in den basalen

Zellen aller Haarbildungen. Weniger reichlich kommen sie dagegen

in den Zellen der inneren Teile des Thallus vor. Keine einzige der

ungefahr fiinfzig Arten, die ich zu untersuchen Gelegenheit gehabt

Jiabe, hat Fucosanblasen entbehrt. In dem Assimilationsgewebe
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der Laminaria-Arten kommen sie indessen nur sparlich vor und

scheinen in den zentralen Geweben derselben vollig zu fehlen.

Die Fucosanblasen stehen stets im Zusammenhang mit den

Protoplasmafaden und konnen langs diesen in der einen oder anderen

Richtung vorwartsgleiten.

Beim Abtoten der Alge werden die Fucosanblasen im allge-

meinen zerstort. RegelmaBig werden sie von destilliertem Wasser,

Alkohol, Aether, verdunnten Sauren und Jodlosung gesprengt.

Dies beruht darauf, daB die Protoplasmahaut, welche jede einzelne

Blase umgibt, zerbirst, wonach der Inhalt aus der Blase hinaus-

dringt. Von Osmiumsaure werden bei einigen Arten die Fucosan-

blasen fixiert, bei anderen dagegen zersprengt. Bei z. B. Pylaiella

litoralis, Asperococcus bullosus und Chorda filum werden sie fixiert

— bei Ectocarpus siliculosus, den Fucus-Arten und Ascophyllum

nodosum dagegen zersprengt. Von starkerer (25-prozentiger) Salz-

saure oder Schwefelsaure werden die Fucosanblasen fixiert.

Die Fucosanblasen werden von Vanillin- Salzsaure (konzen-

trierter Salzsaure) rot gefarbt und von Osmiumsaure, wenn sie

davon fixiert werden, stark geschwarzt. Sie speichern lebhaft

Methylenblau und Methylviolett

.

Behandelt man Thallusteile von Asperococcus bullosus einen

Augenblick mit 0,1-prozentiger Osmiumsaure, so werden die alteren^

groBeren Fucosanblasen geschwarzt, die kleineren, jiingeren dagegen

nicht. Diese lassen sich aber nachtraglich mit Methylenblau farben.

Auf in dieser Weise behandelten Thallusstiicken ist die Beziehung

der jiingeren Fucosanblasen zu den Chromatophoren gut zu studieren

(Abb. 1). — Werden Thallusteile von Asperococcus bullosus mit dem
starkeren FLEMMING'schen Gemisch fixiert, so werden die Fucosan-

blasen mit Ausnahme von denjenigen, die noch in Verbindung mit

den Chromatophoren stehen, zersprengt. Die nicht zerstorten Blasen

farben sich stark schwarz, und sind dann sehr deutlich von den

nicht schwarz gefarbten Pyrenoiden zu unterscheiden (Abb. 2).

Die Entstehung der Fucosanblasen ist besonders von HANSTEEN
(1900, S. 611) untersucht worden. Er hat nachgewiesen, daB unter

der Einwirkung des Lichtes an der Oberflache der Chromatophoren

kleine lichtbrechende Kornchen sich bilden, die dann abgeschniirt

und in das Protoplasma hinausgefuhrt werden. Er hat auch gezeigt,

daB in lebhafter Assimilation befindliche Chromatophoren von
kleinen, stark lichtbrechenden Kornchen umgeben sind, die von
Methylviolett stark gefarbt werden. Die von HANSTEEN hierbei

beobachteten Kornchen sind eben Fucosanblasen.
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B3treffs der Entstehung der Fucosanblasen bei Didyota schreibt

HUNGER (1902, S. 72) : „Auch hier beobachtet man mit ein wenig

Geduld sehr deutlich, daB die Neubildung der ,,Inhaltskorper" an

der Oberflache des Phaeoplasten durch vorherige Anschwellung

und darauffolgende Abschniirung eines kleinen lichtbrechenden

Gebildes vor sich geht".

Abb. 1. Asp
Augenblick mit 0, 1 -prozt

Vergr. 1800. Nach K\

Abb. 2. Asperococcus bi

Zelle aus einem Thallusteil, welc

< unuiimsaurebehandeltunddarin mit Met hylcn-

Mitte sieht man eine Gruppe alterer Fucosan-

•enoide; / Fucosanblasen; c Chromatophoren.

912, Taf. 1.

Zelle aus einem Thallusteil, welcher mit dem

;misch iixicrt worden ist. Alle alteren Fucosan-

• sogcuaunten LVrcnoide; / Fucoswibbsen;

atoplmrcu. — Vergr. 1600.

Direkte Beobachtungen liber die Entstehung der Fucosanblasen

habe ich nicht gemacht ; ich habe aber beobachtet, daB die Chromato-

phoren an ihrer Oberflache mit kleinen, kornchenahnlichen Gebilden

versehen sind, die zwar junge Fucosanblasen darstellen, und es ist

meines Erachtens auBerst wahrscheinlich, daB die von HANSTEEN



Uber die Fucosanblasen der Phaeophyceen. 15

und HUNGER gemachten Beobachtungen vollig richtig sind, d. h.

dass die Fucosanblasen von den Chromatophoren gebildet werden

und sich an der Oberflache derselben entwickeln.

Betreffs des Wachstums der Fucosanblasen schreibt HANSTEEX

(1900, S.624): „In welcher Weise diese VolumvergrijBerung statt-

findet, habe ich nicht naher untersucht ; nicht unwahrscheinlich

ist es aber, daB sie durch Zusammenschmelzen mehrerer kleiner

Korner zu einem groBeren zustande kommt". Eine direkte Ver-

schmelzung zweier Fucosanblasen zu einer habe ich nicht beobachtet

;

bedenkt man aber, daB die Fucosanblasen eine Art Vakuolen sind,

muB es wohl als auBerst wahrscheinlich betrachtet werden, daB die

groBeren durch Verschmelzung der kleineren entstehen. - Wahrend

des Abtotens der Zellen sieht man oft, wie die Fucosanblasen mit-

einander zusammenflieBen, bevor sie alle vollstandig zerstort sind.

Ist es nun richtig, daB die Fucosanblasen unter dem EinfluB

des Lichtes von den Chromatophoren gebildet werden, so mussen

sie wohl auch die Assimilationsprodukte enthalten. Nach HANSTEEX

(1892, S. 346) sollen diese Blasen oder, wie er sie nennt, Fucosan-

kornchen aus einem Kohlehydrat bestehen, das der Gruppe (C6H10O 5)n

angehort. Diesen St off nennt er Fucosan und behauptet, daB dieser

Stoff eben das erste sichtbare Assimilationsprodukt der Braunalgen

darstelle. Nun ist es aber sicher nachgewiesen, daB HANSTEEN's

Fucosankornchen keine Kornchen, sondern Blasen sind, und als

solche konnen sie natiirlich imlnviv vers, Undone Stoffe enthalten.

Einer von diesen verursacht die divi wichtigsten mikrochemischen

Reaktionen der Fucosanblas<^i, namlich

1. die Rotfarbung bei Zusatz von Yanillm-Salzsaure,

2. die Schwarzfarbung bei Zusatz von Osmiumsaure; wenn die

Fucosanblasen bei Zusatz dieses Reagenzes zerplatzen, wird

der gesamte Inhalt braun gefiirbt,

3. die Aufspeicherung von ^Iethylenblau und Methylviolett

.

Und zwar ist es dieser Stoff, der den Namen Fucosan verdient.

Das Fucosan ist also derjenige Stoff, der in den Fucosanblasen der

Phaeophyceen enthalten ist und von Vanillin- Salzsaure rot gefarbt

wird (KYLIN 1912, S. 19).

In einem fniheren Aufsatz (1913, S. 171) habe ich nachgewiesen,

daB das Fucosan ein mit den Gerbstoften verwandter Stoff ist. Es

wird aber nicht von Eisenchlorid gefallt und ist demnach kein

typischer Gerbstoff.

Unter den Reaktionen, die auf eine Yerwandtschaft mit den

Gerbstoffen deuten, mogen folgende erwahnt werden:

1. die Fucosanlosung wirkt stark reduzierend; sie reduziert
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Silbernitrat zu metallischem Silber, Ferrisalze zu Ferrosalzen
und Cuprisalze zu Cuprosalzen;

2. das Fucosan wird von Bleiacetat gefallt; vollstandig wird es

aber erst bei Zusatz von Bleiessig ausgefallt;

3. eine saure Fucosanlosung wird von Leimlosung gefallt;

4. die Fucosanlosung hat einen herben adstringierenden Ge-
schmack von derselben Art wie Gerbstofflosungen.

Beim Kochen in verdiinnter Schwefelsaure spaltet das Fucosan
keinen Zucker ab und gehort folglich nicht den Glukosiden an
(KYLIN 1913, S. 174).

Eine Fucosanlosung oxydiert schnell bei alkalischer, besonders
bei ammoniakalischer Reaktion, bei neutraler Reaktion oxydiert

sie bei Zimmertemperatur ziemlich langsam. bei hoherer Temperatur
dagegen betrachtlich schneller; bei saurer Reaktion wird die Oxyda-
tion in hohem Grade verlangsamt, nicht aber vollstandig verhindert.

Bei der Oxydation des Fucosans farbt sich die Losung zuerst

gelblich, dann mehr und mehr gelbbraun, braun bis dunkel rotbraun.

Das Produkt, das dabei ent stent, ist Phycophain genannt und friiher

als ein Chromatophorenfarbstoff betrachtet worden. Das Phyco-
phain ist aber nichts anderes als oxydiertes Fucosan (KYLIN 1913,

S, 172).

Seitdemes also nachgewiesen worden ist, daB das Fucosan einen
gerbstoffartigen St off darstellt, so ist meiner Meinung nach jeder

Gedanke daran abzuweisen, daB das Fucosan als das erste sichtbare

Assimilationsprodukt zu bezeichnen ware. In meinem Aufsatz
„Uber die Inhaltskorper der Fucoideen" (S. 25) wurde schon hervor-
gehoben, daB das erste sichtbare Assimilationsprodukt der Braun-
algen in der gleichen Weise wie bei den hoheren Pflanzen unter den
Kohlehydraten zu suchen ware, und zwar habe ich in einigen spateren
Arbeiten nachweisen konnen, daB die Phaeophyceen einfache Zucker-
arten (Dextrose), wenn auch in sehr geringen Mengen, enthalten.
Die Dextrosemenge betragt hochstens 0, 1 bis 0,2 Prozent der Trocken-
substanz. Dieser Stoff stellt aber meiner Meinung nach das erste

Assimilationsprodukt der Braunalgen dar (vergl. KYLIN 1915, S. 401).

Die Dextrose wird aber bei mehreren Phaeophyceen in eindextrin-
ahnliches Kohlehydrat, das Laminarin, kondensiert, und zwar
entspricht dieses der Starke der hoheren Pflanzen. — Starke fehlt

vollstandig bei alien Phaeophyceen.
Das Laminarin ist vom chemischen Gesichtspunkt kein einhe't-

licher Stoff, sondern stellt ein Gemenge von miteinander nahe ver-
wandten Kohlehydraten dar. Es ist dextrinahnlich, unterscheidet
sich aber von den Dextrinen dadurch, daB es linksdrehend ist. Durch
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Hydrolyse mittelst vcrdiinnter Schwefelsaure geht es quantitativ

in Dextrose iiber (vergl. des naheren KYLIN 1915, S. 391).

Als Reservestoffe finden wir bei den Phaeophyceen auBer dem

Laminarin auch Mannit und Fett. Fett kommt bei Ascophyllum

nodosum und den Fwcus-Arten vor und ist auBerdem in den Sporangien

von Chorda filum (KYLIN 1912, S. 23) nachgewiesen worden.

Ubrigens sind Fettropfchen in den Schwarmern von Ectocarpus

siliculosus, E. tomentosus, Stilophora rhizodes und Asperococcus

bullosus vorhanden. Sic wvrden wahrend der Keimung der Schwarmer

aufgelost, und nach einem oder hochstens zwei Tagen besitzen die

Keimlinge kerne Fettropfchen mehr. AuBer den Fettropfchen ent-

halten die Schwarmer auch cine reiche Menge kleiner Fucosan-

blasen (KYLIN 1918 (1), S. 5)

Die bisher vorliegenden Angaben iiber die Reservestoffe der

Phaeophyceen sind in der Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle Die Reservestoffe einiger Phaeophyce<

Kohle-

d. Trocken-
-cwichtcs

Mannit Fett

Ascophyllum nodosum
Desmar'estia aculeata

7,1

10,8

7^5

21,4

34,2
0,6

0,7

0,8

2,2

0,3

0,8

+
+
+
+
+
+

+

+
-

Cfiordaria flagelliformis

Dictyosiphon hippuroides
Ectocarpus siliculosus E

Die Angaben iiber die Mengen der Kohlehydrate sind aus

meinen fruheren Arbeiten (1915 und 1918 (2) zusammengestellt.

Als mannithaltig konnen noch folgende Arten hinzugefiigt werden:

Alaria esculenta, Laminaria Cloustoni, Pylaiella litoralis, Sperma-

tochnus parodoxus und Spfiacelaria bipinnata. Als fetthaltig sind nur

diejenigeri aufgenommen, bei denen Fett in den vegetativen Teilen

vorhanden ist.

Die Arten sind in der Tabelle 1 in zwei Gruppen geordnet, je

nachdem die Kohlehydrate in groBen oder in geringen Mengen vor-

kommen. In der ersten Gruppe sind die Arten mit Ausnahme von
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Desmarestia virldis mehrjahrig, in der zweiten sind sie dagegen mit

Ausnahme von Halidrys siliquosa einjahrig. Diese Alge ist aber

besonders reich an Mannit. Bei alien Algen, die zu der ersten Gruppe

gehoren, ist Laminarin nachgewiesen worden. — Die Angaben in

der Tabelle 1 beziehen sich auf Material, welches im Juli und August

emgesammelt worden ist.

In bezug auf die Laminari a-Arten habe ich besonders nach-

weisen konnen, daB das Laminarin in der Tat einen Reservestoff

darstellt. Im August sind diese Arten sehr reich an Laminarin.

Wahrend des Winters wird es aber verbraucht, und zwar teils zur

Ausbildung der Fortpflanzungsorgane, teils zur Ausbildung eines

neuen Blattes. Ende Marz enthalt sowohl das alte als das junge Blatt

nur geringe Mengen von Laminarin (KYLIN 1915, S. 398).

Es wurde oben als ziemlich sicher hervorgehoben, daB die

Fucosanblasen unter dem EinfluB des Lichtes von den Chromato-

phoren gebildet werden, und daB sie wohl deshalb die Assimilations-

produkte enthalten miissen. Die Dextrose und das Laminarin,

vielleicht auch der Mannit, werden wahrend der Assimilation in den

Chromatophoren gebildet ; wahrscheinlich nehmen die Fucosan-

blasen diese Stoffe auf und fuhren sie aus diesen in die Zelle hinaus.

Sie bleiben aber nicht in den Fucosanblasen eingeschlossen, sondern

treten heraus und wandern von den Assimilationszellen zu dem

Speicherungsgewebe. Die Fucosanblasen wandern nicht von Zelle zu

Zelle. Urn sicher zu entscheiden, ob das Laminarin als solches wandert

oder zuerst zu Dextrose umgewandelt wird, fehlt es mir an Beob-

achtungen. Im Speicherungsgewebe wird das Laminarin magaziniert

;

es ist aber nicht notwendig, daB es wieder von den Fucosanblasen

aufgenommen wird. In den besonders laminarinreichen Laminaria-

Arten sind Fucosanblasen nur sparlich vorhanden und fehlen im

allgemeinen sogar vollkommen im Speicherungsgewebe.

Meiner Meinung nach stellt das Fucosan ein Nebenprodukt

dar, welches bei dem AssimilationsprozeB gebildet wird ; es kann aber

nicht im Zusammenhang mit der Laminarinbildung gebrapht werden,

da es Phaeophyceen gibt, die kein Laminarin besitzen, aber wie

gewohnlich Fucosan enthalten. Halidrys siliquosa ist z. B. besonders

fucosanreich, entbehrt aber des Laminarins; die Laminari a-Arten

sind besonders laminarinreich, besitzen aber nur sehr geringe Mengen
Fucosan.

Die Fucosanblasen sollen demnach das Austreten der Assi-

milationsprodukte aus den Chromatophoren vermitteln. Diejenigen

Stoffe, die beim Lebensbetriebe Verwendung finden, wandern nach

und nach aus den Blasen heraus, das Fucosan, welches ein ziemlich
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bedeutungsloses Nebenprodukt darstellt, bleibt aber zuruck. Die

alteren Fucosanblasen bilden eine Art Gerbst offbehalter, die wohl

keine groBere Bedeutung haben. - Nach HUNGER (1902, S. 81) soil

der Gerbstoff (das Fucosan) bei Dictyota dieser Alge als Schutzmittel

gegen TierfraB dienen.

Up sal a, im Januar 1918.
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Werner Magnus:

3. Werner Magnus: Wund-Catlus und Bakterien-Tumore.

(EingegaDgen am 22. Januar 1918.)

Um die geschwulstbildende Wirkung des Bacterium tumefaciens

Smith auf Pflanzen festzustellen, eignen sich, wie ich friiher ge-

zeigt habe (2), sehr gut ruhende reservestoffreiche Pflanzenteile,

wie z. B. die Querschnitte der Zuckerrtibe. Nach dieser Method©

wurde von anderer Seite weit'er iiber die tumorerzeugende Wirkung

von Bakterien gearbeitet. — BLUMENTHAL und HlRSOHFELD (1)

benutzten Mohrriibenscheiben ; sie stellten fest, dafi auf diesen

Scheiben durch li. t starke Tumore gebildet werden. AuBerdem

werden aber an ihnen auch entsprechende Tumore durch eine

Reihe anderer Bakterien erzeugt, welche eine Zeitlang in Misch-

kulturen zusammen mit B. t. gewachsen waren. Sie schlieBen

daraus, daB die tumorerzeugende Kraft des B, t. auf andere Bakterien-

rassen iibertragen werden kann. — Dies gibt mir Veranlassung, einiges

iiber die Beziehungen mitzuteilen, welche nach meinen schon 1915

unternommenen Untersuchungen zwischen der normalen Callus-

bildung auf Mohrriibenquerschnitten und den von Bakterien-Tumoren

erzeugten Neubildungen bestehen. Wie schon fur die Zuckernibe

bei Besprechung der Neubildungen auf Querschnitten ausgefuhrt

wurde (2), besteht eine gewisse Schwierigkeit, Tumor- und Callus-

bildung zu unterscheiden. Auch bestehen zwischen Tumor- und

Callusbildung deutliche Beziehungen. Die Callusbildung 1st be-

sonders ergiebig am GefaBbundelring (3). Hier pflegen auch die

ersten Anzeichen der Tumorbildung aufzutreten. Weiter ist ein

Unterschied in der Ausgiebigkeit der Tumorbildung auf der basalen,

dem SproBende zugekehrten (oberen) und der apicalen, dem

Wurzelende zugekehrte (unteren) Schnittflache bemerkbar, die

in tJbereinstimmung steht mit den Unterschieden der Callus-Bildung,

die an der basalen Schnittflache gefordert ist

Solche polaren Unterschiede der Callusbildung treten besonders

bei Stengelorganen haufig auf und sind auch fur die Wurzel- resp.

Rubenqueischnitte beschrieben worden. — Nach RECHINGER (6)

ist z. B. die Callusbildung bei Taraxacum und Armoracia (Cochlears)

rusticana am SproBende gefordert, wahrend bei Medicago saliva und

Brassica Rapa sie am Wurzelende gefordert ist. Wahrend ihm

aber bei Daucus Carota eine solche Polaritat nicht auffiel, treten

nach meinen Beobachtungen diese Unterschiede in der Callusbildung

bei der Mohrriibe haufig in besonders pragnanter Weise hervor.
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Sie werden durch folgende Versuche gat illustriert: 5—6 cm lange

Mohrrtiben der Basse Halblange Nantaiser Carotten vvurden in etwa
3
/ 4 cmbreiteSchnittezerlegtundwechselseitig diebasale Schnittflache

nach oben oder nach unten in groBe gescblossene Petrischalen ge-

bracht, deren Boden mit feuchtem Fliefipapier bedeckt war. Die

Schalen standen in einem feuchten Vermehrungshaus, so daB die

Luft in ihnen ziemlich mit Wasserdampf gesattigt gewesen sein

diirfte. Zum Vergleich mit den unten beschriebenen mit B. t. in-

fizierten Exemplaren war die nach oben gelegene Wundflache mit

einer Platinose sterilisierten Wassers bestrichen. Unter diesen Be-

dingungen treten auf den Wundflachen Neubildungen zweierlei

Art auf. Die ganze Flache bedeckt sieh mit einem staubartigen

Uberzug, der aus Zellfaden besteht, welch e aus der Teilung der

freigelegten Parenchymzellen hervorgehen, und die vielleicht am
besten als „Wundhaare" bezeichnet werden1

). Unterschiede im
Yerhalten der basalen oder apicalen Schnittflachen oder zwischen

den dem Fliefipapier anliegenden und den frei in die feuchte Luft

ragenden Seiten lassen sich nicht erkennen. Yon diesen Wund-
haaren unterscheidet sich deutlich das eigentliche Callusgewebe,

das sich bald hockerigiiber die Schnittflachen erhebt. Sie zeigten

nach 18 Tagen folgendes Verhalten:

Die gesperrtgedrackten Flachen ]

basale Schnittflache apicale Schnittflache
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basale Schnittflache sicale Schnittflache

Mohr

Anschnitt

ergriint

dito nicht ergrUnt

igformiger Call

Schnitt 1—8. Sprofi- und Wurzelende ohne Callus, jedoch mit Wundhaaren.

Diese Versuche zeigen, daB nur auf der dem Wurzelende

zugekehrten Schnittflache, ganz gleichgultig ob sie nach unten ge-

wendet dem feuchten FiieBpapier aufliegt oder frei in den feuchten

Raum der Petrischale hineinragt, sich eine deutliche Caliusbildang

entwickelt. Diese Callusbildung verlauft im wesentlichen in der

Zone des Cambiumringes und dehnt sich von dort ofters centripetal

aus. Je naher der Schnitt dem Wurzelhalse liegt, desto mehr

neigt die Callusbildung zu isolierter Hockerbildung. Wie die dritte

Riibe zeigt, laBt der physiologische Zustand der Rube unter Urn-

standen eine deutliche Callusbildung nicht zu.

Diese Versuche dienten als Kontrolle fur die gleichzeitig

unter den genau gleichen Bedingungen angestellten Versuche mit

Riibenscheiben, die auf der nach oben gelegenen frei in den feuchten

Raum der Petrischale hineinragenden Seite mit B. t infiziert waren.

— Die Infektion geschah mit der Kultur eines von KRAL, Pragr

bezogenen Stammes durch Bestreichen einer Bakterienaufschwem-
mung in sterilem Wasser mit der Platinose. Unterschiede in der

Wundhaarbildung an beiden Enden oder zwischen infizierter und
nicht infizierter Schnittflache sind nicht
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Versuch I.
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basale Schnittflache apicale Schnittflache

grofien perlformig
Neubildungen

Rinde'mit kfeinenperl
formigeaNeubildunge

der Oambiumzon

Im Gegensatz zu den nicht infizierten Iliibenschnitten ent-

wickeln die infizierten fast stets, ganz gleich ob die basale oder apicale

Schnittflache infiziert ist, nur auf dieser deutliche Neubildungen.

Die starkste Neubildung zeigt sich aber fraglos am Wurzelende.

Hier ist der Cambiumring vielfach zu machtigen, die normalen

Callusbildungen um das Vielfache iibertreffenden Wucherungen

ausgewachsen, die oft centripetal auf die ganze Innenzone uber-

greifen aber auch nach dem Rindenparenchym zu ausstrahlen. In

diesem treten auch vielfach isolierte perlartige Neubildungen auf,

die auf den Kontrollexemplaren ganzlich fehlen. Wahrend aber

die dem SproBende zugekehrte Schnittflache normaler Weise

keine Callus-Wucherungen besitzt, entstehen vielfach sowohl in

der Cambiumzone wie auch besonders im Rindenparenchym zahl-

reiche Neubildungen. Diese fehlen ganz weni| :

Auch die nicht infizierten, also dem feuchten FlieBpapier aufliegen-

den Schnittflachen unterscheiden sich von den der nicht infizierten

Mohrriiben des Kontrollversuches. Wahrend dort iiberall am
Wurzelende deutliche Callus-Wucherungen auf dem Cambium sich
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bildeten, sind dieselben hier nicht gebildet oder sind nur schwacli

angedeutet. DaB es sich bei diesen Mohrrtiben nicht etwa um
solche handelt, die tiberhaupt normaler Weise zu einer Callusbildung

physiologisch nicht befahigt sind, ergibt sich daraus, daB auf dem-

jenigen Schnitt, (D, 6) bei dem Neubildungen auf dem infizierten

SproBende nicht stattgefunden haben, ganz normal ein deutlicher

Callusring am Wurzelende gebildet wird. Es handelt sich um
einen Fall der Correlation zwischen den beiden Schnittflachen,

wie er auch sonst vielfach bei polaren Callusbildungen beobachtet

wurde. (SIMON (8), REUBER (7).) Wahrend es sich aber dort

wohl stets darum handelt, dab die Unterdrtickung der Callusbildung

am pradisponierten Ende eine Callusbildung an dem entgegen

gesetzten hervorruft, haben wir hier den entgegengesetzten Fall

daB cine durch auBere Verhaltnisse hervorgerufene Forderung von

Xeubildungen an dem nicht pradisponierten Ende Callusbildung an

dem pradisponierten Ende unterdrtickt. Fur die Beziehungen

zwischen Callus- und Neubildungen durch Bakterien ergibt sich

also aus diesen Versuchen, daB an dem fur die Callusbildung

pradisponiertem Wurzelende wie an dem hierfiir nicht pradispo-

niertem SproBende der Rube durch Bakterien an der Wundflache

Gewebewucherungen hervorgerufen werden. Diese sind aber an

dem pradisponierten Ende gegentiber dem nicht pradisponierten

wesentlich gefordert und tibertreffen zugleich um das Vielfache

die normale Callusbildung. In ihrer Wirkung auf den antagonisti-

.
schen Callus sind Neubildungsgewebe und Callus gleichzusetzen.

Wie bekannt ist die Callusbildung weitgehend von dem phv-

siologischen Zustand des Pflanzenteiles und den auBeren Bedingungen

abhangig. Dementsprechend lassen die einzelnen Versuchsreihen

gewisse Unterschiede erkennen. - Versuch II: 30. IV.— 13. Y.

Etwa 20 cm lange Mohrrtiben der Rasse gelbe Futterrube, deren

oberes SproBende einen Durchmesser von etwa 8 cm besaB, wurde

in etwa l
1

2 cm dicke Schnitte zerlegt uod in Petrischalen gebracht

Die Schalen wurden im Zimmer im Licht aufbewahrt. Die Quer-

schnitte wurden in zwei Halften zerlegt, von denen eine als Kon-

trolle diente, wahrend die andere mit einer Bakterienaufschwemmung

infiziert wurde. — Bei den nicht infizierten Kontrollhalften laBt

sich schon nach 4 Tagen eine deutliche Hervorwolbung der Region

des Cambiumringes nur am Wurzelende erkennen, in gleicher

Weise an den dem FlieBpapier aufliegenden wie auf den frei in

die Petrischale hineinragenden Seiten. Nach 14 Tagen hat sich an

dem Wurzelende wiederum ganz gleich, ob dem FlieBpapier anliegend

oder nicht, reichlich Callus in der Cambiumregion gebildet, der
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aus zahlreichen runden Protuberanzen besteht, welche besonders

an den weiter der Spitze der Rube zu gelegenen Schnitten zu einem

einheitlichen Wulst zusammenflieBen. AuBerdem hatten sich aber

auch auf der Rindenregion zahlreiche Protuberanzen bis etwa 8 mm
vom Cambiumring entfernt gebildet, welche nach innen zu in ihrer

GroBe abnehmen. — Samtliche nicht infizierten dem Sprofiende

zugevvendeten Schnittflachen sind hingegen am Cambiumring frei

von jeder Callusbildung. Auf der Rindenschicht lassen sich wenige

ganz kleine Protuberanzen erkennen, die sich kaum von den

Wundhaaren unterscheiden.

Die infizierten apicalen Schnittflachen besitzen zu dieser

Zeit eine dicke etwa 5 mm breite Wulst von Gewebeneubildungen in

der Cambiumregion. Diese Neubildungen stellt vielleicht das zehn-

fache der Callusmasse der nicht infizierten Kontroll-Halfte dar.

AuBerdem treten in der Rindenregion einzelne isolierte Neubildungen

auf, die um vieles groBer sind als die Callus-Protuberanzen der

Kontrolle. —
Die infizierten basalen Schnittflachen sind vollstandig ohne

Neubildung in der Cambiumzone, besitzen aber einzelne groBe

isolierte Neubildungen in der Rindenzone, und zwar auf Schnitt 1,

der sehr nahe dem Wurzelhalse gefiihrt wurde, 11, Schnitt 3=2,

Schnitt 5=3, Schnitt 7=3, Schnitt 9=3, Schnitt 11 keine, Schnitt

13=1 groBe Neubildung. Die nicht infizierten apicalen Schnitt-

flachen zeigen die normale Callusbildung der Kontrolle, ebenso

wie das SproBende derjenigen Schnitte, welche am Wurzel-

ende infiziert sind, stets callusfrei sind. — In diesem Versuch tritt

der Zusammenhang zwischen Callusbildung und Gevvebeneubildung

durch Bakterien wiederum deutlich hervor. Nur dort, wo sich

normaler Weise Callus bildet, erfolgt auch nach Bakterien-Infektion

eine ausgiebige Gewebeneubildung. Im Gegensatz zu Versuch I

treten am SproBende die Gewebeneubildungen nur in sehr be-

schranktem MaBe auf und bleiben dementsprechend auch ohne

korrelativen EinfluB auf die Callus-Bildung der antagonistischen

Seite. — Wie schon fnilier (5) gezeigt wurde, diirfen trotz dieser

Beziehungen Tumor- und Callus-Bildung nicht durchaus gleich-

gesetzt werden. Die Bakterien-Neubildungen haben vielfach eine

beschrankte Lebensdauer und sterben oft unter Fiiulniserscheinung

ab. Die aus ihnen hervorgegangenen organischen Neubildungen

sind vielfach anormal gestaltet. In wieweit auch anatomische

Unterschiede vorliegen, soil an anderer Stelle erortert werden.

Unter Beachtung der Beziehung zwischen Tumor- und Callus-

bildung hat sich die Methode der Rubenquerschnitte zur Unter-
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suchung der tumorerzeugenden Kraft der Bakterien in meinen

Versuchen durchaus bewahrt und vvurde zusammen mit der Impfung

an Pelargonien in ausgedehntem MaBe in Anwendung gebraoht. —
Bei Versuchen auf Zuckerriibenschnitten hatten sich von den mir

von FRIEDEMANN iibergebenen Bakterieastammen alle pflanzen-

pathogenen als tumorerregend, alle tierpathogenen anfangs als un»

wirksam erwiesen (3). Bei dem Impfen an Pelargonien zeigte sich

nur der aus einer eiternden Darmerkrankung isolierte Stamm
„Fichte" als stark tumorerregend. Alle tibrigen zahlreichen mir

noch spaterhin von FRIEDEMANN iibergebenen, aus dem Menschen

isolierten Bakterienstamme blieben unwirksam. Hiermit in voller

Ubereinstimmung standen die Versuche auf Mohrnibenscheiben 1
).

— Diese durch lange Zeit fortgesetzten Versuche bildeten die

Grundlage, auf der es schlieBlich nach manchen Umwegen FRIEDE-
MANN (4) zu zeigen gelang, daB in den von uns benutzten Kulturen

mehrere kaum trennbare Bakterienstamme vereint wachsen, von

denen ausschlieBlich das typische SMITHsche Bacterium twmefatiem

Neubildungen hervorzurufen vermag. — So kommt FRIEDEMANN
zu dem SchluB: „Nur im Stamm Kiefer [identisch mit dem Stamm
Fichte] war es uns gelungen, das Bacterium tumefaciens (Smith und
Townsend) vom Menschen zu zuchten und zwar in Symbiose mit

einem B. proteus. Da es sich jedoch in diesem Fall urn eine

Ziichtung aus den Faces und nicht aus dem G-ewebe handeite, so

durfte es auch hier nicht gerechtfertigt sein, dem B. twfrtffaciem

eine menschenpathogene Rolle zuzuschreiben. Wahrscheinlich wurde
es mit der Nahrung aufgenommen und im Darm ausgeschiedeh."

Da aus alien unseren Beobachtungen folgt, daB das SMITHsche
Bacterium von anderen Bakterien gewissermaBen in larvierter Form
mitgeschleppt werden kann, weist FRIEDEMANN (4) mit Recht
darauf hin, daB man besonders vorsichtig sein muB, bevor man ein

aus der Pflanze herausgeziichtetes Bacterium als Pflanzenkrebs-

Erreger ansieht.

1) Die geringen nach Infektioo durch die Stamme Peil u. SCHMIDT an
Kartoffeln hervorgerufenen Wucherungen, die vermutungsweise als Bakterien-
Tamore anfgefaBt wurden (3), sind nicht als beweiskraftig anzusehen. Es
scheint die Kartoffel zu Callusbildungen sehr zu neigen, da nach Smith (9)

derartige Wucherungen auch nach Impfung durch das sonst nicht tumor-
erzeugende Bacterium solanncearum entstehen. Es soil aber nicht unerwahnt
bleiben, daB aus der Peil-Neubildung an Kartoffeln ein typischer tumor-
erzeugender Stamm geziichtet wurde. Es muB so mit die MSglichkeit zugegeben
werden, d»B er von einer oberfliichlichen Verunreinigung der (
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Schon nach diesem Befund muB sich ein starker Zweifel

gegen die Richtigkeit der von BLUMENTHAL und HlRSOHFELD
ausgesprochenen Anschauung aufdrangeD, daB sich die tumor-

erzeugende Kraft des B. t, nach Mischkulturen mi andere Bakterien

libertragt. — Indem sie die turoorerzeugende Kraft der Bakterien

mit der Methode der Mohrriibenscheiben untersuchten, durften sie

aber auch die normale Callus-Bildung von den dnrch Bakte-

rien hervorgerufenen Neubildungen nicht geniigend unterschieden
haben; denn bei der Beurteilung, ob Bakterien auf Riibenscheiben
Tumore hervorrufen, ist unbedingt ein Kontrollversuch mit Beriick-

sichtigung des polaren Verhaltens der Schnittflachen notwendig.
Ich schliefie dies besonders aus folgender ihrer Beobachtungen

:

,,Ein Unterschied [namlich zwischen B. t. und dem angeblich

tumorerzeugenden Diplococciis] ist aber anffallend, daB bei dem
Diplococciis die Tendenz vorhanden ist, durch die Riibenscheiben

hindurchzuwachsen und eine Tumorbildung auf der nicht geimpften
Seite der Riibenscheiben zu erzeugen, manchmal sogar auf dieser

allein. Diese Erscheinung kann zwar beim Diplococciis fehlen und
auch beim B. tumefaciens vorkoramen, aber sie wurde bei letzterem

von uns nnr in geringem Grade gefunden." Ich habe ein solches

Durchwachsen bei meinen zahlreichen Versuchen nicht beobachtet,
-und es liegt der Verdacht nahe, daB es sich urn normale Callus-

Bildung auf der hierzu pradisponierten Seite gehandelt hat.

Neben dieser mehr praktisch diagnostischen Bedeutung der

Beziehungen zwischen Neubildung nach Verwundung und nach
Bakterien-Infektion scheinen sie auch fur das Verstandnis des Zu-
standekommens der Bakterien-Neubildungen als solche nicht un-

wichtig. Aus alien bisherigen Versuchen diirfte zu folgern sein,

daB, obgleich das B. tumefaciens in der Natur anscheinend weit
verbreitet ist, es dennoch nur in seltenen Fallen imstande ist,

spontane Neubildungen hervorzurufen, und daB neben der Ein-
wirkung groBer Bakterien-Mengen eine ganz spezielle Disposition
der Pflanze erforderlich ist. Diese Disposition scheint im wesent-
lichsten in dem durch die Verwundung bedingten und durch sie

angeregten Neubildungsprozessen zu bestehen, die durch das B. t.

weit iiber das normale MaB gesteigert werden und schlieBlich auch
zu einer, das Normale weit iibersteigenden anormalen Gewebe- und
Organbildung ftihren konnen (5). —

Diese Ahnlichkeit mit den tierischen Krebsgeschwulsten lafit

es nach wie vor auch im Hinblick auf die Krebs-Atiologie als

auBerst wichtig erscheinen, immer tiefer in das Wesen der durch
B. tumefaciens an Pflanzen hervorgerufenen Neubildungen einzu-
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dringen, und es ist lebhaft zu begriiBen, daB das Berliner Univer-

sitats-Institut fiir Krebsforschung auch diese Pflanzengeschwiilste

in das Bereich seiner Untersuchungen gezogen hat (1), wobei aller-

dings bei der Schwierigkeit des Objektes auf botanische Mithilfe

nicht verzichtet werden sollte.
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4. Clara Zollikofer: Uber das geotropische

Verhalten entstarkter Keimpflanzen und den Abbau der

Starke In Gramlneen-Koleoptilen.

(EingegaDgen am 22. Januar 1918).

(Vorlaufige Mitteilung).

Die experimentelle Entstarkung geotropisch reizbarer Organe

ist seit den Eingipsungsversuchen von NEMEC1
)

verschiedentlich

angestrebt worden2
), urn den Anteil der Starkekorner an dem Vorgang

der Geoperzeption zn beleuchten. Eindeutige Resultate wurden

aber nicht erzielt, da die umlagerungsfahige Starke in Wurzeln und

Stengeln sich als sehr widerstandsfahig erweist und die bisherigen

Entstarkungsmethoden weirgehendste Schadigung der Versuchs-

objekte nicht vermeiden konnten. An Keimpflanzen, die

1-4 T age belichtet g ewe sen waren, gelang mir

nun d u r c h n a c h t r a g 1 i c h e Verdunklung d i e E n t -

starkung ihrer Hypokotyle, ehe Wachsturn
und Reizperzeption sistiert waren, und mit

solchen vollig starkefreien, aber noch reaktionsfahigen Pflanzen

fiihrte ich eine Reihe von \'ersuchen aus, urn ihr Verhalten geg^l

den Schwerereiz zu priifen.

Als Versuchsmaterial dienten Keimpflanzen * verschirdener

Kompositen, deren Starkegehalt im Hypokotyl auf die GefaBbiindel-

scheide beschrankt ist. Weitaus am geeignetsten erwies sich inlolge

seiner groBen Widerstandsfahigkeit und geringen Neigung zunl

Etiolement Tagetes erecta aurantiaca. Versuche mit Keimlingen

von Dimorphotheca aurantiaca, Calendula officinalis grandiflora,

XXV11I, 1910. — Block, A., Ueber Starkegehalt und Geotropis-

urzeln von Upidium sativum usw. Bcih. /. bot. Ctrlbl. 28 I, 1912. —
F. , Untersuchungen uber die Verteilung der geotropiscben Sensibilitat

n und Keimsprossen. Beih. z. bot. Ctrlbl. 311, 1914.
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Helianthus annuus und Helianthus multiflorus ergaben nicht ganz so

giinstige, aber vollig gleichsinnige Resultate. Ich beschranke mich

hier auf die Besprechung der Versuche mit Tagetes, die sich am voll-

standigsten durchfiihren lieBen.

Bei Aufzucht unter dauerndem LichtabschluB laBt sich ein

Abbau der beweglichen Starke erst nach tagelangem Wachstum der

Keimlinge und auch dann bloB in geringem MaBe erzielen. Die Ver-

suchspflanzen, serienweise in rechteckigen, leicht horizontal zu legen-

den Tonkasten in Erde angezogen, wurden deshalb von der Keimung
-ab 2 bis 4 Tage hell kultiviert und dann in groBen Zinkblechkasten

dunkel gestellt. Eine Verdunkelung von 3 bis 4 Tagen genugte nun-

mehr, um die Entstarkung der Hypokotyle zu bewirken. Als Kri-

terium fur den vollstandigen Abbau der Statolithen bei der iiber-

wiegenden Mehrzahl der Versuchspflanzen gait mir das Fehlen jeg-

licher Starke bei
1^—

V

3 der Pflanzen einer Serie, was durch Unter-

suchung von Langsschnitten mit Jodjodkalium bei 345 facher Ver-

groBerung festgestellt wurde. Schwach etiolierte Exemplare, die

stets noch etwas Starke aufwiesen, wurden vor Beginn des Versuchs

entfernt. Dieses .Material konnte nun auf seine Reaktionsfahigkeit

hin gepriift werden. Das Wachstum wurde kontrolliert, indem die

an ihrer oberen Grenze mit Tusche markierten Hypokotyle mit dem
Horizontalmikroskop zu Anfang und Ende des Versuchs gemessen

und so der Zuwachs wahrend dieser Zeit ermittelt wurde. Um auch

geringfiigigste Kriimmungennoch mit Sicherheit feststellen zu konnen,

befestigte ich feine Glasnadeln am oberen Ende des Hypokotyls
mit einem Tropfchen Gipsbrei. Zur geotropischen Reizung wurden
die so vorbereiteten Pflanzen durch einfaches Umlegen im Dunkel-

kasten wahrend 24 Stunden in Horizontallage exponiert. Ich wahlte

die Reizdauer so lange, weil bei der unvermeidlichen Schwachung
der Versuchspflanzen der Reaktionsverlauf betrachtlich verlangsamt

war. Nach Beendigung des Versuchs wurde jeweilen der Starkegehalt

samtlicher Pflanzen festgestellt.

Zunachst fuhrte ich eine Anzahl Versuche aus, in denen das ent-

starkte Material lediglich geotropisch gereizt wurde.
Das Ergebnis war, daBdie Pflanzen, trotzdem siein
ihrer Mehrzahl noch ein durchschnittlich
nicht unbetrachtliches Langen wachstum auf-
wiesen, zum groBen Tell nicht mehr auf den
Schwerereiz reagierten. Die sofortige Untersuchung
ergab bei alien nicht gekriimmten Keimstengeln vollstandiges Fehlen
von Starke. Diejenigen Exemplare aber, die sich geotropisch ge-

kriimmt hatten, besaBen noch Reste von deutlich beweglicher Starke.
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In den wenigen Fallen, wo solche nicht nachweisbar war, zeigten in

manchen Scheidenzellen die Chloroplasten die Lagerung an den

physikalisch unteren Langswanden, welche von den Statolithen

zu erwarten gewesen ware. Das diirfte darauf hindeuten, daB ihre

Umlagerung noch vor dem Abbau der letzten Starkereste eingetreten,

dieser somit erst im Verlauf der geotropischen Reizung erfolgt war.

Ob dies Ergebnis mit Recht zugunsten der Statolithentheorie

zu deuten ist, lieB sich aber erst entscheiden nach Beantwortung der

Frage, wie weit die auch bei diesem Entstarkungsverfahren nicht

ganz zu umgehende Schadigung der Versuchspflanzen reicht. Ich

untersuchte zunachst ihr Verhalten nach Wiederbe-
lichtung. Von zwei gleich alten und gleichzeitig entstarkun

und geotropisch gereizten Serien brachte ich nach Beendigung der

Exposition die eine ins Gewachshaus, wo sie unter normalen Bedin-

gungen weiterkultiviert wurde, wahrend ich die Kontrollserie auf

ihren Starkegehalt hin untersuchte. Die ungekrummten Kontroll-

pflanzen erwiesen sich in alien Fallen als starkefrei; dasselbe durfte

somit auch tiir die weiter zu kultivierenden Serien angenommen
werden. Diese reagierten nach 1 %— 2 Tagen bereits wieder kraftig

auf erneute geotropische Reizung und besaBen zu dieser Zeit reich-

liche Mengen neugebildeter, noch kleiner, aber gut beweglicher Starke-

korner. Auf eine tiefgreifende Schadigung der Pflanzen durch den

Lichtentzug war daraus nicht zu schlieBen. Doch konnte der Ver-
lauf ihres Wachstums vom Tage der Verdunkelung ab

einen weiteren MaBstab fur den Grad ihrer Schwachung bieten-

Ich fuhrte die Messung der taglichen ZuwachsgroBen durch, einer-

seits vom Tage der Verdunklung bis zur ersten geotropischen Reizung,

anderseits vom Punkt der vollstandigen Entstarkung bis zur zweiten

Reizung, nach Regeneration der Starke in wiederbelichteten Keim-
lingen. Im ersten Fall stellte sich der durchschnittliche tagliche

Zuwachs der verdunkelten Pflanzen in Mikrometerteilstrichen (1 TeU-

strich = 0,079 mm) folgendermaBen

:

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag

(geotrop. Reizung)
21,8 7,4 3,5 5,0

gegeniiber im Mittel 20 Teilstrichen bei einer hell weiterkultivierten
Kontrollserie. Im zweiten Fall, an entstarkten und darauf wieder-

belichteten Pflanzen fand ich folgende Durchschnittswerte :

Ta§ der Wiederbelichtung
l.geotr. 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag
Reizun§ (2. geotr. Reizg.)
3

>
7 2,4 3,3 3.5 10 7
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Den tiefsten Punkt erreichte die Wachstumsfahigkeit also am
1 . Tage der Wiederbelichtung, wo der Zuwachs bei manchen Exem-

plaren voriibergehend auf Null herabsank. Im ganzen lieB aber der

Riickgang nicht auf eine so ^tarke Schadigung schlieBen, daB daraus

allein das Ausbleiben der geotropischen Reaktion erklart werden

Sollte dieses mit Sicherheit auf das Fehlen der Statolithen-

starke zuruckgefuhrt werden, so war jedoch noch der Nachweis

zu erbringen, daB das Protoplasma nicht etwa seine Sensibilitat

eingebiiBt hatte, sondern gegen andere Reize mittlerer Intensitat

noch empfindlich war. Dazu dienten Parallelversuche, bei denen

jeweilen von zwei Serien gleichaltriger und gleichzeitig entstarkter

Pflanzen die eine Serie in der bishengen Weise geotropisch,
die andere dagegen im kohlensaurefreien Raum phototropisch
g e r e i z t wurde, indem sie mit einer Schale konzentrierter Kali-

lauge unter eine luftdicht schliefiende Glasglocke gebracht und das

Ganze durch Ueberstulpen eines phototropischen Kastens mit kreis-

formiger Oeffnung einseitiger Tagesbeleuchtung ausgesetzt wurde.

In Tabelle 1 sei ein Beispiel aus diesen Versuchen angefuhrt.

Krummungen bis zu 20° sind a^ schwach bezeichnet, solche von

20—50° als maBig, iiber 50° als stark. Der Zuwachs bedeutet die

Verlangerung der Mittellime.

Bei alien noch wachst urn sf ah igen Pflanzen
liegt eine mehr oder weniger kraftige photo-

tropische Kriimmung bei der S c h we s t e r s e r ie

ausblieb, soweit die Keimlinge vollig ent-
starkt w a r e n. (Xr 8 und 10 zeigten ihre starkefreien Chloro-

plasten teilweise gleich Statolithen verlagert, woraus, wie oben

erwahnt, auf deren Starkegehalt zu Beginn der Reizung zu schlieBen

war. Schwache Krummungen ohne meBbare Verlangerung der

Mittellinie, wie bei Nr. 16, traten auch bei phototropischer Reizung

wiederholt auf.) Dieses an einer groBeren Reihe von Versuchen iiber-

einstimmend erhaltene Resultat bestatigte sich ebenfalls, wenn ich

entstarkte Keimlinge nach 24 stiindiger, erfolgloser geotropischer

Reizung nunmehr im kohlensaurefreien Raum einseitiger Belichtung

aussetzte : annahernd alle Pflanzen, die weiteren Zuwachs aufwiesen,

reagierten noch auf den Lichtreiz, obgleich durch den verlangerten

Hungerzustand die Reizempfindlichkeit des Protoplasmas ja weiter

herabgesetzt sein muBte als zur Zeit der geotropischen Exposition.

Es bestand allerdings die Moglichkeit, daB das Licht als
tonischer Faktor die geschwachte Sensibilitat der ent-
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bellc *• Tagetes erect a.

Geotropische imd phototropische Reizung nach Entstarkung.

VIII. Aussaat. 1. IX. Verdunkelt. 4. IX. Kontrollen starkefr

IX. Geotropische, bzw. ptiototrop. Reizung.

J >ic i

Wert Teilstrichs 0,079 n

Geotropische Reizung Phototropische Reizung

Hypo-
"in

1 '' Krum- Starke-
Nr.

/'[,
Krum- Starke-

liinge
"t,m1-

! mung gehalt Hinge
'•id-'

mung gehalt
• ;.

1 13 | , 14 8 schwach
2
3

11

5
3

= 2

3

4 9

6

2

maBig

5 13 5 7
6 14 5 maBig 6 5
7 14

17
26
7

maBig
schwach

wenig 7 13
11

17 maBig

13 3 9

11

20 l

l
schwach 10 17

12
16 stark

12 13 schwach wenig 12 16
7 13 15 21

18 3 14 17 10
15 4 15 19 7
16 wenig 16 12 stark
17 14 3 17 20 26
18 10 20
19 10 3 19* 12
20 13 5 20 18
21 3 21* 21 30 Spuren
22 22 10
2A 14 2 —

starkten Keimpflanzen reaktiviert hatte, zumal in einigen Ver-

suchen der durchschnittliche Zuwachs der geotropisch gereizten

Serie unter demjenigen der phototropisch gekriimmten Kontroll-

pflanzen blieb. Ich nahm deshalb die geotropische
Reizung im diffusen Lichte vor, indem ich die Pflanzen
in horizontaler Stellung urn die vertikale Achse eines kleinen Klino-

staten rotierte, der in einem geraumigen, einseitig mit Glasvvand
versehenen Zinkblechkasten mit kohlensaurefreier Atmosphare auf-

gestellt war. Die geotropische Reaktion trat bei dieser Anordnung
ebenso wenig ein wie beim Dunkelversuch, und auch eine Beein-

flussung der geradlinigen Wachstumsgeschwindigkeit durch das

Licht war nicht festzustellen. Damit diirfte die direkte Vergleichbar-
keit der ausgefuhrten Parallelversuche erwiesen sein, zumal bei den

phototropischen Kontrollreizungen der Prozentsatz der reaktions-
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fahigen Pflanzen sich auf annahernd gleicher Hohe hielt, wie der-

jenige der noch wachstumsfahigen bei den geotropischen Versuchen.

Audi die gemessenen ZuwachsgroBen bewegten sich im allgemeinen

in gleichen Grenzen, waren also mehr als ausreichend gewesen, urn

auch die geotropische Kriimmung zu ermoglichen. DaB schon der

geradlinige Zuwachs von 2 Teilstrichen dafur geniigt hatte, soil in

einer ausfuhrlieheren Publikation dargelegt werden.

Der Vergleich mit den phototropisch gereizten Kontrollserien

zeigte ferner, daB letzte, nicht vollig aufgeloste Starkereste nicht

etwa als Energiequelle einen merklichen EinfluB auf die Reaktion

ausiiben: weder die ZuwachsgroBe, noch der Grad der Kriimmung
wiesen bei phototropisch gereizten Keimlingen irgendwelche Be-

ziehung zu gelegentlich vorhandenen Starkeresten auf, auBer wo
es sich um schwach etiolierte Exemplare handelte. Dagegen trat

bei geotropischer Reizung im allgemeinen ein Zusammenhang zwischen

der Menge der noch nachweisbaren Statolithenstarke, sofern es nur

geringe Reste waren, und der Intensitat der Kriimmung zutage,

wie er von DARWIN*) und BLOCKS) beobachtet wurde. Bei etwas

ansehnlicheren Starkemengen wurde in meinen Versuchen infolge

der langen Exposition teilweise bereits die maximale Kriimmungs-
intensitat erreicht. Als Reservestoff, der den entstarkten Keim-
lingen noch weiteres Wachstum ermoglichen konnte, lieB sich ein

fettes Oel im Rindenparemchym feststellen, ein Beweis dafiir, daB
noch kein extremer Hungerzustand vorlag.

hen Versuchspflanj

ferner eine relativ kur

fahigkeit sofort Hand in Hand ge
diese Ergebnisse zweifellos fiir eine m a B g e b e
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Einen weiteren Beitrag zum Verhalten der Statolithen lieferten

Versuche mit Gramineen - Ke imlingen. Bei dem

erfolglosen Benruhen, diese durch nachtragliche Verdunklung zu

entstarken, machte ich die Beobachtung, daB im Grundparenchym

der Koleoptilenspitze, dem Orte maximaler geotropischer Empfind-

lichkeit, die bewegliche Starke stets rascher resorbiert wurde, als

in den GefaBbundelscheiden von Koleoptile und Internodium.

NEMEC1
) und V. GUTTENBERG2

) hatten im Gegensatz dazu an

jungen, vermutlich noch geschlossenen Koleoptilen eine fortschreitende

Langenzunahme der starkefiihrenden Spitzenzone beobachtet. An-

gaben iiber das weitere Schicksal der Koleoptilenstarke aber fehlen

in der Literatur. Ich suchte deshalb festzustellen, ob vielleicht

der Abbau der beweglichen Stark
• o p t

:kgang

otro'pischen Empfindlichkeit zusammen-
fallt , und ob zwischen Dunkelkeimlingen und normal im Lichte

erzogenen Pflanzen Unterschiede im Verhalten der Starke auftreten.

Die Untersuchungen wurden vorgenommen an Sorghum vulgare

und Hordeum vulgare, die serienweise in Sagespanen erzogen waren,

ein Teil im diffusen Tageslicht, ein anderer bei vollstandigem Licht-

ausschluB. Urn bei Sorghum die im Lichte sehr friih eintretende

Durchbrechung der Koleoptile etwas zu verzogern und die Starke-

verteilung im geschlossenen Organ leichter beobachten zu konnen,

erzog ich einen Teil der Pflanzen bei taglich nur zweistiindiger drffuser

Behchtung3
), nachdem es sich herausgestellt hatte, daB bei dieser

Behandlung der Abbau der Starke in ganz analoger Weise erfolgt

wie bei Lichtkeimlingen. Die jungeren Koleoptilen wurden direkt

auf ihren Starkegehalt hin untersucht. Die alteren, vermutlich nicht

mehr geotropisch empfindlichen, wurden im Dunkelkasten auf 6—

Stunden in geotropische Reizlage gebracht und dann nach kurzer

Vorbehandlung in Eau de Javelle mit Jodjodkalium gepriift.

Die Versuche ergaben tatsachlich eine deutliche G e s e t z -

maBigkeit im Abbau der Koleoptilenstarke.
Bei den Lichtkeimlingen beider untersuchten Objekte

setzt nach anfanglicher Verlangerung der starkereichen Spitzenzone

entsprechend dem Wachstum der Koleoptile der Abbau schon v o r

dem Durchbrechen der Laubblatter ein. Er beginnt in der auBjrsten

1) Nemec, B., 1901 a. a. O. S. 125.

2) Guttenberg, H. von, Ueber die Verteilung der geotropischen

Empfindlichkeit in der Koleoptile der Gramineen. Jahrb. f. wiss. Bot. L, 19 1 *-

3) Vergl. Batalin, A., Ueber die Wirkung des Lichtes auf die Ent-

wickelung der Blatter. Bot. Ztg. XXIX, 1871, S. 674 fe.
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Spitze der Keimscheide und schrcitct basalwarts fort ; zunachst wird

vorwiegend die bewegliche Starke des Grundparenchyms aufgelost,

wahrend die GefaBbiindelscheiden ihre Statolithen langer behalten,

i i-ilw-fise bis zum Erloschen der geotropischen Reizbarkeit. Zu diesem

Zeitpunkt erscheint stets die empfindliche Spitzenregion mehr oder

minder weit entleert, und nur die mittleren und basalen Teile fiihren

noch reichlich Starke.

Anders bei den D u n k e 1 k e i m 1 i n g e n. Bei Hordeum

beginnt die Resorption der Koleoptilenstarke n a c h dem Durch-

brechen der Laubblatter, und in groBerer Ausdehnung setzt sie erst

nach dem Erloschen der geotropischen Empfindlichkeit ein. Bei

Sorghum dagegen tritt auch nach dem Durchbrechen des ersten Laub-

blattes bei einer Keimlange von 16— 17 cm ein Abbau der Starke

in der Koleoptilenspitze ebensowenig ein, wie ein Verschwinden der

geotropischen Reaktionsfahigkeit. Solange sich iiberhaupt die Keim-

linge am Leben erhalten lieBen, blieb der Starkevorrat der Koleoptile

unvermindert bestehen.

Es liegt also bei den Lichtkeimlingen, in geringerem Grade auch

bei den Dunkelkeimlingen von Hordeum, ein d e u t 1 i c h e r P a -

rallelismus vor zwischen dem Riickgang der
geotropischen Reaktionsfahigkeit undder Re-
sorption der umlagerungsfahigen Starke in

der Koleoptilenspitze. DaB diese groBen Starkemengen,

die wahrend des maximalen Wachstums der Koleoptile nicht ange-

griffen, sondern sogar noch vermehrt wurden, nunmehr abgebaut

werden gerade zu der Zeit, wo die geotropische Reaktionsfahigkeit

schwindct, scheint entschieden fiir ihre Funktion im Dienste der

Geoperzeption zu sprechen. Damit steht auch ihre extreme Wider-

standsfahigkeit bei den Dunkelkeimlingen von Sorghum im Einklang.

Deren Verhalten zeigt solch auffallende Uebereinstimmung mit

dem der untersuchten Kompositen hinsichtlich der Resistenz der

Statolithen, daB die diesbeziiglichen Beobachtungen wohl von

allgemeinerer Gultigkeit sein diirften. In all diesen Fallen erscheint

im Dunkelkeimling die bewegliche Starke von groBter Widerstands-

fahigkeit, und wird entweder gar nicht oder erst nach Tagen und in

ganz beschranktem MaBe angegriffen. Nach kurzer Belichtung

dagegen setzt der Abbau ein, der bei den Kompositen-Keimstengeln

rasch zur volligen Entstarkung, bei Sorghum zur normalen Entleerung

der Koleoptile fuhrt. Bei meinem Entstarkungsverfahren geniigte

eine minimale Belichtung von 1 Tag,beiderBATALIN'schen Methode1
),
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die sich auch zur Entstarkung von Tagetes-Keimlingen brauchbar

envies, eine solche von 2 Stunden an 6 aufeinanderfolgenden Tagen.

DieResistenzderStatolithenstarkewirdoffen-
bar vom Licht beeinfluBt und erscheint in engem Zu-

sammenhang mit dem Etiolierungsgrad des Keimlings. Bei geringem

Etiolement ist noch vollstandige Entstarkung durch langere Ver-

dunklung erreichbar; je hochgradiger aber das Etiolement, urn so

widerstandsfahiger zeigen sich die Statolithen. Ich mochte in ihrer

leichteren Angreifbarkeit nach Belichtung eine Reizwirkung
des Lichtes vermuten.

Biologisch wird ihre Resistenz im etiolierten Keimling leicht

verstandlich, sobald wir die Starkescheide als statisches Organ

betrachten, das der Pflanze das Durcharbeiten ans Licht erleichtern

soil. Ebenso einleuchtend erscheint es, wenn bei den Gramineen

der Statolithenapparat in der Koleoptilenspitze erhalten bleibt,

solange die Wachstumsfahigkeit von Internodium und Koleoptile

eine geotropische Orientierung iiberhaupt ermoglicht. Die Ent-

leerung der letzteren aber nach dem AbschluB ihres Wachstums

und der Erfiillung ihrer Funktion als Perzeptionsorgan ist fur die

Pflanze nunmehr eine zweckentsprechende Materialersparnis.

Fur die Anregung zu diesen Untersuchungen und fur sein stetes

liebenswiirdiges Interesse daran mochte ich Herrn Geheimrat HABER-
LANDT hier noch meinen verbindlichsten Dank aussprechen.

Berlin, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat,

im Januar 1918.
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5. A. Schulz: Abstammung und Heimat des Roggens.

(Eingegangen am 24. Januar 1918.)

Die Fragen, von welcher spontanen Form der Roggen ab-

stammt und wo er aus seiner Stammform in der Kultur hervor-

gegangen ist, sind schon mehrfach behandelt vvorden. Wahrend

einige Forscher annehmen, daB der Roggen aus mehreren der
Formen, die den Formenkreis SecaJe montanum Gussone im weiteren

Sinne bilden, entstanden sei, und daB er eine mehrfache Heimat

habe, sind die tibrigen Forscher davon iiberzeugt, daB er nur von

einer von diesen Formen abstamme und in einer einzigen Gegend

entstanden sei. 1

)

Der als Secede montanum im weiteren Sinne bezeichnete Formen-

kreis besteht aus einer Anzahl Formen, die in Nordwestafrika,

in Sudeuropa sowie in Vorderasien und im westlichen Innerasien

vorkommen. Sie lassen sich in wenige Hauptformen zusammen-

fassen, die nur unerheblich, und zwar hauptsachlich hinsichtlich der

Behaarung der Halmspitze und der Liinge der Deckspelzengrannen,

von einander abweichen. In Nordwestafrika') und Sudeuropa (in

Stidspanien, 3
) auf Sicilien, im siidlichen Teile der Apenninhalb-

insel sowie auf der Balkanhalbinsel vom Peloponnes bis Dalmatien,

1) Vergl. hierzu A. SCHULZ, Beitrage zur Kenntnis der kultivierten Ge-

treide und ihrer Geschichte. I. Die Abstammung des Roggens, Zeitschrift f.

Naturwissenschaften, Bd. 84 (Leipzig 1913) S. 339 u. f.; DERS. Geschichte der

kultivierten Getreide, Bd. 1 (Halle 1913) S. 71 u. f.; J. HOOPS, Artikel „Roggen"
in seinem Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. 3 S. 508—514
(StraBburg 1915).

2) Im marokkanischen Atlas kommt auBer 8. montanum Guss. (im engeren

Sinne) auch verwildertes 8. wreak L. vor. Stellenvveise scheinen beide Formen
nahe bei einander oder sogar durch einander zu wachsen, so im Djebel Ouensa

sudwestlich von der Stadt Marokko. Da S. cermle bei flQchtiger Betrachtuog

>. montanum recht "ahnlich ist, so ist es von eioigen Sammlern dafttr gehalten

worden, und es liegen infolge davon in manchen Herbarien beide Formen
aus dem marokkanischen Atlas unter der Bezeichaung „Secalc montanum Guss."

Im nordwestlichen Afrika ist 8. ecreale wahrscheinlich schon in rSmischer Zeit

angebaut worden, wahi scheinlich ist es dorthin schon in dieser Zeit aus

Spanien, wo es bereits damals angebaut wurde, eingefiihrt worden.

3) In Siidspanien wachst 8. montanum in der Sierra Nevada. Auch hier

tritt in der Nahe seiner Wohnplatze S. cereale verwildert auf.
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zur Hercegovina, Serbien und Bulgarien im Norden 1

)) scheinen

nur Individuen vorzukommen, deren Halmspitze unbehaart ist.

Fast alle haben kurze — meist 10—15 mm lange — Deckspelzen-

grannen; nur die Individuen Dalmatiens und der Hercegovina

haben meist langere — meist 20—25 mm lange — Grannen, doch

kommen auch hier Individuen vor, deren Grannen nicht langer

als die der iibrigen europaischen Individuen sind. Die Individuen

Dalmatiens und der Hercegovina2
) scheinen stets mehr oder weniger

stark blaubereifte Halme und Blatter zu haben, wahrend die

meisten Individuen der iibrigen europaischen Wohngebiete von

Secale montanum (im weiteren Sinne) nicht bereift zu sein scheinen.

Nur die makedonischen Individuen scheinen eine Ausnahme zu

machen, sie haben blaubereifte Halme und Blatter. AuBerdem

haben sie auch verhaltnismaBig lange — bis 22 mm lange — Deck-

spelzengrannen. Die Individuen Dalmatiens und der Hercegovina

bilden das Secale dalmaticum Visiani (Flora dalmatica 1, 1842), die

der iibrigen europaischen Wohngebiete und die des nordwest-

afrikanischen Wohngebietes bilden das eigentliche S. montanum

1) Von der Balkanhalbinsel habe ich aufier aus Griechenland und Dalmatien

nur Exemplare gesehen, die J. BORNMULLER am 15. Juli 1917 auf Granitfelsen

bei Prilep, Markowo-grad, in Makedonien, in einer Hohe von 800—900 m
u. M., gesammelt und mir freundlichst zur Ansicht mitgeteilt hat. Vorher

scheint S. montanum in dieser Gegend noch nicht beobachtet worden zu sein,

auch A. GR1SEBACH hat es auf seiner Reise durch Rumelien im Jabre 1839,

auf der er auch die Umgebung von Prilep (Perlepe) besuchte, nicht gefunden;

vergl. A. GR1SEBACH, Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839,

Bd. 2 (Gottingen 1841) S. 214 u. f. Der nachste Fundort scheint der Rilo

Dagh an der Siidgrenze Bnlgariens zu sein.

Secale creticum L., sp. pi. Ed. 1, 1753: glumis extrorsum ciliatis, ist

nach W. Munro (On the identification of the Grasses of Linnaeus's Herbarium,

Journal of the proceedings of the Linnean Society, Botany, Bd. 6 [London

1 862] S. 33- 55 [50]) Triticum villosum (L ), also Haynaldia villosa (L ). Zu dieser

Art geh5ren auch die von Delile ausgegebenen Exemplare von „S. cretictnn"

von Montpellier. Dagegen gehoren die in SiEBERs Herbarium creticum (unter

verschiedenen Nummern) ausgegebenen Exemplare von .8. creticum L." vom

(jetzt gewohnlich als Halbinsel Acrotiri bezeichneten) Cap Maleca an der

Nordkiiste der Insel Creta zu Secale cereale L., das damals dort und an anderen

Stellen der Insel angebaut wurde; vergl F. W. SlEBER, Reise nach der Insel

Creta im griechischen Archipelagus im Jahre 1817 (Leipzig und Sorau 1823)

Bd. 1 S. 147: „Die Monche [des Dreieinigkeitsklosters auf dem Cap Maleca)

bauen Weitzen, Gerste und das kretische Korn (Secale creticum), welches ein

gutes schwarzes Kombiot von eigenem Geschmacke liefert"; S. 275—276:

„Korn wird auf Creta] wenig gebaut, bios bey den Klostern findet man es,

um die Tiirken abzuhalten Weizenbrot zu fordern, und sie mit dem schwarzei

Rockenbrote abzuschrecken" ; Bd. 2 S. 52: ,,Korn findet man [auf Cretal

selten um die Kloster."

2) Exemplare aus der Hercegovina habe ich nicht gesehen.
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Oussone (Index sem. horti r. Boccadif., 1825). *) In Vorder- und
Innerasien, wo Secede montcmum (im weiteren Sinne) in zahlreichen

G-egenden Kleinasiens, in Syrien, Armenien, Kurdistan, Persien,

Afghanistan, der Turkmenensteppe, Turkestan, derDsungarei und der

Kirgisensteppe wachst, 2
) treten sowohl — und zwar hauptsachlich —

Individuen mit n u r behaarten, 3
) wie solche mit n u r unbehaarten

oder mit behaarten und mit unbehaarten Halmspitzen auf. Ein

Teil der asiatischen Individuen hat Deckspelzengrannen, die nicht

langer als die des europaischen S. montanum Guss. (im engeren

Sinne) sind, wahrend die Deckspelzengrannen der iibrigen

Individuen wesentlich langer, bis gegen 80 mm lang sind. Indi-

viduen mit langen Deckspelzengrannen kommen hauptsachlich in

Innerasien vor, doch wachsen auch im westlichen Kleinasien

Individuen mit bis 45 mm langen Grannen. Im allgemeinen haben

die Individuen mit behaarten Halmspitzen lange Deckspelzen-

grannen, doch konnen sie auch sehr kurze Grannen haben.4) In

Asien wachsen sowohl Individuen mit blaubereiften Halmen und
Blattern, wie solche, denen jeder Eeif fehlt. 5

) Auf Grund des

wenigen Materials unserer Herbarien laBt sich nichts sicheres daniber

sagen, ob die asiatischen Individuen zu einer einzigen oder zu

zwei oder noch mehreren Formen gehoren. Die Individuen mit

behaarten Halmspitzen gehoren zu einer in Europa nicht vor-

kommenden Form: S. anatolicum Boissier (Diagnoses plant, orient,

novar. Ser. I, 5, 1844). 6
) Diese scheint in eine Anzahl von Unter-

formen zu zerfallen, die sich hauptsachlich durch die Lange ihrer

Deckspelzengranne und die Behaarung ihrer Halmspitze unter-

scheiden. 7
) Stellenweise sind bei dem einen Teile der In-

dividuen dieser Form die Spitzen des einen Teiles der Halme

1) Die makedoniscben Individuen vermitteln zwischen diesen beiden

Formen; vielleicht verhalten sich die mir unbekannten bulgarischen und
serbischen Individuen ahnlich. Das mir vorliegende makedonische Material

ist nicht ausreichend zur Beantwortung der Frage, welcher von beiden Formen
die makedonischen Individuen zugerechnet werden miissen.

2) Ich habe Exemplare aus alien diesen Gebieten untersuchen konnen.

3) Die Lange der behaarten Halmpartie, die Dichte ihrer Behaarung und
die Lange ihrer Haare schwanken recht erheblich

4) Vergl. hierzu A. Suhulz, Beitrage usw., a. a. 0.

5) Die Lange der Hiillspelzen variiert bei den asiatischen Individuen
ebenso erheblich wie bei den europaischen.

6) Vergl. betreffs Boissiers spaterer Ansicht iiber dieses A. SCHULZ,
Beitrage usw., a. a. 0. S. 343.

7) Zu diesen Formen gehort wohl auch 8. ciliatoglume Boissier (Flora

orientalis 5, 1884), das 0. Haussknecht im Zagros-Gebirge in Kurdistan ge-
funden haben soil. Mir ist es unbekannt, im Herb. HAUSSKNECHT in Weimar
befinden sich keine Exemplare dieser Form.
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behaart, die des andoren Teiles unbehaart. Hieraus darf man

wohl schlieBen, daB bei Individuen von S. anatolicum auch samtliche

Ha]me unbehaart sein konnen, daB also die ausschlieBlich unbe-

haarte Halme tragenden Individuen, die in der Gesellschaft von

Individuen mit bebaarten Halmen wachsen, wenigstens z. T., zu

8. anatolicum gehoren, daB somit diese Form auch Individuen

umfaBt, die sich von denen'von S. montanum Gussone im engeren

Sinne im Aussehen nicht unterscheiden. Stellenweise scheinen

aber auch in Asien n u r Individuen mit n u r unbehaarten Halmen

vorzukommen. Stellenweise haben sie so kurze Deckspelzengrannen

wie das europaische S. montanum1
) im engeren Sinne; diese Individuen

gehoren wohl tatsachiich wenigstens z. T. zu Secale montanum Guss.

im engeren Sinne. Stellenweise haben sie aber, wenigstens zum

groBen Teil, bis 35 mm lange Deckspelzengrannen. Diese Individuen

gehoren vielleicht zu einer dem Secale dalmaticum entsprechenden

selbstandigen Form, 2
) die z. B. in Lycien vorkommt. 3

)

1) „In arvis incultis ad Caracoche prope Baibout" in Aimenien wiichst

eine Form, von der E. BOURGEATJ am 18. Juli 1862 gesammelte Exempt
unter Nr. 256 in seinen „P1. Armeniacae 1862" als 8. montanum Guss.? var.

hrcdartstata (Boiss.) ausgegeben hat. (BOISSIER erwahnt in seiner Flor»

orientalis, Bd. 5, 1884, diese Varietat nicht; er rechnet BouRGEAUs Exemplare

zu „N. montanum Guss.") Die ausgegebenen Exemplare haben zum leu n

unbehaarte Halmspitzen, bei den tibrigen tragt ein Teil der Halme an der

Spitze — meist sehr wenige — Haare, wahrend die anderen unbehaart sio

Die Deckspelzengrannen sind kurz, meist nur 10-15 mm lang. Diese Form,

die man als Secale anatolicum yar.breviaristatum Boissier bezeichnen kann. '»

leicht fflr 5. montanum Guss. im engeren Sinne gehalten werden. Doch schei

auch dieses in Armenien vorzukommen. Vielleicht gehoren hierzu die Exemp ar*

von A. ENGLER und K. KRAUSE, Reise nach dem Kaukasus und Armenie

1912, Nr. 627, die am 31. August und 2. September 1912 in der Bergsteppe i

der unteren Region/ des Ararat, 1000—1500 m, gesammelt sind. Ihre De I

spelzengrannen sind allerdings bis 25 mm lang. Auch in Persien scheio

montanum Gussone im engeren Sinne vorzukommen.

2) Es I&fit sich nicht sagen, ob diese Form aus S. montanum Guss
.

i*

engeren Sinne oder aus S. anatolicum hervorgegangen ist. Ebenso muli

wohl unentschieden bleiben, ob S. montanum im engeren Sinne aus S. onoRH* 1

oder umgekehrt dieses aus jenem hervorgegangen ist, oder ob sie beide v

einer ausgestorbenen Stammform abstammen. Beide sind offenbar in hoW

Gebirgslagen entstanden.

3) Hin und wieder wird aufier S. montanum (im engeren Sinne),

^
dalmaticum und S. anatolicum als vierte Form dieses Formenkreises no

S. serbicum PanCic" genannt, doch scheint Pan&C nichts iiber diese Form ve

offenUicht zu haben. FR. KOrnicke sagt (Die Arten und Varietaten des

treides, Berlin 1885, S. 124) daruber: „Ich habe die Exemplare von PantscHITS^

in Handen gehabt. Sie waren aber nicht als Secale serbicum bezeicb.net no
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Ich bin ebenso wie JOHANNES HOOPS 1

) und THIESS HlNRIOH
ENGELBREOHT davon iiberzeugt 2

), daB der Roggen ausschlieBlich

von Secah anatolicum Boiss. (in der ursprunglichen Fassung von
1844) abstammt3

). Nur betreffs der Gegend, wo er aus diesem —
in der Kultur — entstanden ist, bestehen zwischen uns Meinungs-

verschiedenheiten. Wahrend ich im Anschluss an E. REGEL und
FR. KORNIOKE Innerasien, speziell Turkestan als die Heimat des

Roggens ansehe, glaubt J. HOOPS, „daB wir die moglichen Grenzen
der Roggenheimat etwas weiter westlich stecken miissen. Der An-
bau perennierenden Roggens in SudruBland einerseits, der vielleicht

ein Uberrest fruherer Zeit ist, anderseits das massenhafte Auftreten

verwilderten, groBfriichtigen Roggens in den turkestanischen Ebenen
und Mittelgebirgen, vor allem in der Gegend von Taschkent, seheint

mir dafiir zu sprechen, daB die groBen Ebenen von SudruBland
bis Turkestan das Vaterland der Roggenkultur sind. Sie hat sich

von hier vorwiegend westwarts und nordwiirts ausgebreitet" 4
). Und

TH. H. ENGELBREOHT5
) erklart, daB bei unbefangener Priifung

der Ursprung des Kulturroggens in Turkestan als hochst unwahr-

sind auch meines Wissens nicht unter diesem Namen publicirt." Auch J.

BORNMULLER ist, wie er mir freundlichst mitteilt, eia S. serbicum Pang, nicht

bekannt. ASCHERSON und Kanitz sowie ADAMOVio bezeichnen die in Serbien
vorkommende Form dieses Gruppe als „S. montamun Gussone."

1) A. a. O.

2) E. REGEL war der erste, der (1881) 8. anatolicum bestimmt fiir die

Stammform des Roggens erklart hat; vergl. A. SCHULZ, Geschichte des Roggens,
39. Jahresbericht d. westf. Provinzial-Vereios f. Wissenschaft u. Kunst 1910/11

(Munster 1912) S. 153—163 (154).

3) „Bei den meisten Roggenindividuen ist der Halm oberwarts, vielfach

nur unmittelbar unter der Ansatzstelle der Ahre, mehr oder weniger behaart.

Doch kommen wohl— in Deutschland — auf j e d em Roggenfelde auch Individuen
mit ganz unbehaarten Halmen vor. Wahrscheinlich gibt es sogar Roggen-
sorten, bei denen fast alle Individuen unbehaarte Halme haben", A. SCHULZ,
Beitrage usw., a. a. 0. S. 346. Nichts spricht fiir die Annahme, daB eine
der Formen von Secale rhowtanum Guss. (im weiteren Sinne) mit unbehaarten
Halmen in der Kultur behaarte Halme ausbilden konne. Ich habe hu.iderte

von reife Ahren tragenden Halmen von kultiviertem S. dalmaticum gesehen,
die Achse ihrer Ahre war /war schon recht zah, die Halme waren aber un-
behaart wie die der wilden Individuen von Cattaro, wo die Friicbte, aus denen
diese kultivierten Individuen gezogen waren, vor 30 Jahren gesammelt waren.

4) J. HOOPS, Artikel „Roggen" in seinem Reallexikon der germanischen
Altertumskunde, Bd. 3 S. 508 u. f. (509) (StraBburg 1915), vergl. auch Ders.,
Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum (StraBburg 1905)

5) TH. H. ENGELBREOHT, 0ber die Entstehung des Kulturroggens>

Festschrift Eduard Hahn zu seinem 60. Geburtstage dargebracht von Freunden
und Schulern (Stuttgart 1917) S. 17—21.



scheinlich gelten miisse. Dagegen sprache schon die Tatsache,

daB dieses Getreide den dortigen Eingeborenen fast fremd sei und

in der Hauptsache nur von russischen Kolonisten ausgesat werde.

Es ware auch nicht zu verstehen, daB sich der Eoggen von hier

aus nur nach Westen ausgebreitet haben sollte, nicht aber nach

China, wo er unbekannt sei. Der vereinzelte Anbau perennierenden

Roggens im Gouv. Stawropol sei nur ein Beispiel dafttr, daB sich

eine primitive ausdauernde Sorte, obwohl im zweiten Jahre wenig

ertragreich, dennoch fur sehr extensive Kultur eignen und deshalb

in entlegenen Landern behaupten konne. Fur das Urspriingliche

der Roggenkultur bewiese diese Tatsache aber nichts. Der breite

Steppengurtel, welcher die Standorte des wilden Roggens in den

vorder- und mittelasiatischen Gebirgslandern von dem Anbaugebiet

des Roggens im nordischen Waldgebiet trenne, sei fur eine etwaige

Ausbreitung des Kulturroggens eine schwer zu iiberwindende

Schranke. Am meisten beruhrten sich dagegen das Gebiet des

Kulturroggens und das des wilden Roggens (8. anatolicum Boissier)

nordlich der Balkanhalbinsel, hier hatten wir wahrscheinlich das

Ursprungsland der Roggenkultur zu suchen. Da S. anatolicum

nur in Vorderasien vorkiime, so miisse der Roggen in irgend einer

Weise aus Kleinasien tiber das Schwarze Meer gekommen sein.

Dies sei durch den Handelsverkehr geschehen. Man hatte vei-

sucht, in der Umgebung der griechischen Kolonien am Schwarzen

Meere, die meist von Milet gegriindet seien, beliebte kleinasiatische

Weizensorten anzubauen, und hierbei sei S. anatolicum, das wie jetzt

so auch damals in Kleinasien als Weizenunkraut aufgetreten sei
1
),

als solches nach den Pontuslandern verschleppt worden. Es habe

sich hier spater als Weizenunkraut auch im Binnenlande ausge-

breitet, sei dabei in Gegenden gekommen, wo der Weizen nicht

mehr gut gedieh und habe diesen hier allmahlich als Brotkorn er-

setzt. Wahrscheinlich sei dies in der Ebene Siidwestrusslands

zwischen dem 49. und 50. Breitengrade geschehen. Von hier aus

hatte sich der Roggenbau zu den nordlich wohnenden germanischen

und slawischen Volkern, sowie westwarts nach Schlesien und Mahren

ausgebreitet, wo der Roggen schon in der prahistorischen Eisen-

zeit angebaut worden sei. Zu den Germanen sei der Roggen erst

nach dem Jahre 400 v. Chr., also nach dem Peloponnesischen

Kriege, gelangt.

1) S. anatolicum tritt in der Tat in Vorderasien vielfach als Weizenun-

kraut auf; vergl. hierzu A. SCHULZ, Beitrage z. Kenntnis d. kultivierten Ge-

treide u. ihrer Geschichte, III., Zeitschrift i. Naturwissenschaften Bd. 84

{Leipzig 1913) S. 424 u. f.
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So geistvoll diese Ansicht von ENGELBRECHT iiber die Ent-

stehung des Roggens und seine Einftihrung in Europa auch ist,

ich halte sie doch nieht fur richtig. Wenn auch der Roggen
heute in Turkestan nur noch wenig und fast nur von russischen

Kolonisten angebaut wird, so darf man doch daraus, daB er in

diesem Lande in groBer Menge verwildert auftritt, schlieBen, daB

er in ihm schon vor der russischen Invasion, vielleicht sogar viel,

angebaut worden ist. Ist dies aber der Fall, so liegt doch die

Annahme, der Roggen sei in Turkestan aus seiner hier reichlich

vorkommenden Stammform in der Kultur entstanden, viel naher

als die, er sei hier erst eingefuhrt worden, zumal er den in Tur-

kestan vorkommenden Varietaten von 8. anatolicum im Allgemeinen

naher steht als den kleinasiatischen, obvvohl auch in Kleinasien

Varietaten mit sehr langen Deckspelzengrannen vorkommen. Yon
Turkestan iibertrugen iranische Skythen den Roggen mit ihrem

Roggennamen auf turkische, ostfinnische und slawische Volker,

was die Roggennamen dieser Volker deutlich erkennen lassen 1
).

Hierdurch kamen der Roggen und sein Name auch nach der Bal-

kanhalbinsel, wo die Thraker, wahrscheinlich ein indogermanisches,

den Litu-Slawen nahestehendes Volk, den Roggen schon — min-

destens — einige Jahrhunderte v. Chr. anbauten2
) und zu G-ALENS

Zeit im zweiten Jahrhundert n. Chr. — in Thrakien und Make-

donien — /fyt'£«
3
) nannten. Vielleicht erfolgte dieses Vordringen

des Roggens nach Europa hauptsachlich nordlich des siidrussischen

Steppengebietes4
).

Offenbar war der Roggen aber auch schon vorher — minde-

stens einmal — durch andere Volker in Europa eingefuhrt wor-

den, wodurch er zu den Tragern der Hallstattkultur gelangte.

Diese scheinen inn im nordlicheren Deutschland weit ausgebreitet

zu haben. Sichere hallstattzeitliche Roggenreste sind zwar bisher

erst in Schlesien, in der sachsischen Oberlausitz und im Regierungs-

bezirk Merseburg der Provinz Sachsen gefunden worden, doch ist

1) Vergl. betreffs der Roggennamen dieser Volker HOOPS, Reallexikon,

a. a. 0. S. 510-511.

2) Vergl. hierzu A. SCHULZ, Beitrage z. Kenntnis der Geschicbte der

Spelzweizenim Altertum, Abhandlungen d. Natarf. Gesellschaft zu Halle a. d. S.,

N. F. Nr. 6 (Halle 1918) S. 12.

3) Dieser Name, der sich in der Form fiaifa oder Pqv:<x noch heute
iu nordgriechischen Dialekten findet, ist wahrscheinlich aus einer alteren Form
wrugia hervorgegangen ; vergl. HOOPS, a. a. O.

4) In den Steppen des europaischen RuBlands wachst S. anatolicum nicht^

der perennierende Roggen ist in RuBland nicht — aus S. anatolicum — ent-

standen, sondern eingefuhrt worden.
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es recht wahrscheinlich, daB audi die im westfalischen Honnetal
gefundenen Friichte, von denen E. CARTHAUS annahm, sie seien

moglicherweise Boggenfriichte, wirklich solche sind. DerUmstand,
daB fast alle iibrigen liallstattzeitlichen Kulturpflanzen Schlesiens,

der Oberlausitz und der Pr. Saehsen zur Hallstattzeit auch in West-
falen angebaut wurden, spricht sehr fur die Annahme, daB auch
der Eoggen damals hier in Kultur war1

). Allerdings scheint der

Boggen zur Hallstattzeit in Deutschland uberall weniger als Weizen
und Grerste angebaut worden zu sein.

Diese Einfiihrung, die offenbar auch von Turkestan ausging,

fand vielleicht schon zu einer Zeit statt, als die griechische Kolo-
nisation an den Kiisten des Schwarzen Meeres noch wenig ent-

wickelt war. Durch sie scheint der Boggenname sicale (secale),

der uns freilich erst durch PLINIUS (im ersten Jahrhundert n. Chr.)

uberliefert ist, nach Europa gelangt zu sein. Vielleicht wurde er

zu PLINIUS' Zeit von Volkern des nordlichen Teiles der Balkan-
halbinsel gebraucht, wo er noch heute, z. B. bei den Albanesen2

)WH in Gebrauch ist. Im nordwestlichen Teile der Balkanhalb-
insel saBen damals wohl ehemalige Trager der Hallstattkultur.

AuBerdem findet sich dieser Boggenname (in etwas abweichender
Form) auch bei Kaukasusv5lkern3

). Dies weist wohl auf den Weg
hin, auf dem er mit dem Boggen nach Europa gelangt ist.

AuBer diesen Boggennamen sind aus dem Altertum noch zwei
andere Boggennamen uberliefert : (s)asia und centenum, jener durch
PLINIUS — als Boggenname der ligurischen Tauriner am FuBe
der Alpen in der Gegend des heutigen Turin — , dieser (neben
sicale, und wie dieser Name damals wohl hauptsachlich ein Aus-
druck der Verwaltungssprache) im Edictum Diocletiani aus dem
Jahre 301 n. Chr. Jener ist sicher, dieser wahrscheinlich nicht
lateinisch. Nach J. HOOPS' Meinung4

) ist sasia ein von den Tau-
rinern der keltischen Sprache entlehntes Wort. Ist vielleicht auch
centenum ein keltisches Wort? Beide Worter sind offenbar erst

1) Vergl. hierzu A. Schulz, Uber einea Fund von hallstattzeitlichen
Roggenfriichten in Mitteldeutschland, diese Berichte Bd. 34 (Berlin 1916)
S. 890-893; Ders, Die bis jetzt aus dem Saalegebiete bekannten hallstatt-
zeitlichen Kulturpflanzen, Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft zu
Halle a. d. S., Bd. 4, 1916, Nr. 3 (Halle 1918)

2) HOOPS, a. a. 0. S. 611.

3) Der Roggen heiBt im Agulischen sekil, im Rutulischen sukul; vergl.
0. Schrader, in V. HEHN, Kulturpflanzen u. Haustiere in ihrem Ubergang
aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie in das ttbrige Europa, 8. Aufl.
(BerUn 1911) S. 564.

& F
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in Europa, vielleicht im AnschluB an die erste Einfiihrung des

Roggens, entstanden1
).

Daraus, daB der Roggen in Europa schon zur Hallstattzeit

eingefiihrt worden ist, muB man wohl schlieBen, daB Secale anato-

licum in Turkestan schon zu einer Zeit in Kultur genommen worden

ist, als in Europa noch die Bronzekultur herrschte. Damals be-

standen aber wohl keine Beziehungen mehr zwischen Turkestan

und China, durch die in friiherer Zeit Weizen und Gerste nach

China gelangt waren2
).

Die Germanen haben, wie die germanischen Roggennamen
lehren, den Roggen von den Slawen, und zwar erst spat, erst in

den letzten Jahrhunderten v. Chr.
?
nach dem Ausgang der Hall-

stattzeit in Norddeutschland, erhalten. Sie haben seinen Anbau
dann, vielleicht von dem Lande der Rugier im ostlichen Teile

des Ostseegebietes her3
), von neuem uber Deutschland ausgebreitet.

1) Aus diesen Roggennamen darf man nicht schlieBen, daB der Rogge
auch in Europa entstanden sei.

2) Vergl. A. Schulz, Geschichte d. kultivierten Getreide S. 114.

3) Vergl. J. HOOPS, a. a. 0. S. 613.
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Sitzung vom 22. Februar 1918.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

, M., Vorstand der Samenkontrolle der Landwirtschaft-

lichen Versuchsstation in Rostock (durch A. VOIGT und 0.

BRIOK) und

Falck, Dr. Richard, Professor an der Kgl. Forstakademie und Leiter

dos Mykologischen Instituts derselben in Hann.-Miinden

(durch M. BUSGEN und G. BERTHOLD).

Die Senckenbergische Naturforschende G-esellschaft in Frank-

furt a. M. • hat ein Dankschreiben fur die ihr gewidmete Adresse

anlafilich der Jahrhundertfeier gesandt.

Der Vorstand widmete Herrn Prof. Dr. E. KOEHNE zu seinem

70. Geburtstage am 12. Februar folgende AdreBe;

Hoch.melu in 1 i< rr Professor!

Wenn die Deutsche Botanische Gesellschaft Ihnen zum 70. Ge-

burtstage herzlichste Gluckwiinsche darbringt, so erfullt sie damit

Ihnen gegeniiber ein Gebot der Dankbarkeit, da Sie zu ihren Griindern

gehoren und seit der Griindung der Gesellschaft an ihren Aufgaben,

zuerst als Mitglied der Redaktions-Kommission, spater viele Jahre

lang als Schriftfiihrer tatigen Anteil genommen haben. Vor allem

aber danken wir Ihnen heute im Namen unserer Gesellschaft fiir

Ihre unermiidliche Tatigkeit und Ihre hervorragenden, Gediegenheit

und Griindlichkeit vereinigenden Leistungen auf dem Gebiete unserer

Wissenschaft. Was Sie da geschaffen haben, verdient urn so hohere

Anerkennung, als Sie Ihre Forschungen den oft nur knapp be-

messenen MuBestunden abzuringen hatten, die Ihnen Ihre Berufs-

pflichten lieBen. Sehr bald nach Beendigung Ihrer Universitats-

studien fanden Sie eine Lebensstellung als Oberlehrer in Berlin,

zuerst an der Friedrich-Werderschen-Gewerbeschule, spater an

dem neu gegriindeten Falk-Realgymnasium. Mit vorbildlicher Treue

haben Sie Dir Amt bis zu der vor 5 Jahren erfolgten Pensionierung

versehen, zugleich den naturkundlichen Unterricht durch Heraus-

Ber. der dtnUohen bot. Gesellsch. XXXVI. 4
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gabe zoologischer Tafeln und eines botanischen Lehrbuches fordernd.

Zahlreiche Generationen dankbarer Schiiler, durch Sie in das Ver-

standnis der Erscheinungen der Natur eingefuhrt, blicken mit Ver-

ehrung zu Ihnen auf. Unser Vaterland kann stolz sein auf so viele

Angehorige des Lehrerstandes, die 'neben der Biirde des Berufes

noch Neigungund Kraft fur wissenschaftliche Forschiing finden;

nicht immtr aber durfte der Umfang und Wert des neben dem Berufe

Geleisteten so bedeutend sein, wie in Ihrem Falle.

In Ihrer Dissertation, mit der Sie 1869 an der Berliner Univer-

sitat promovierten, behandelten Sie einen Gegenstand aus der Ent-

wicklungsgeschichte der Bliiten; spater haben Sie sich anatomischen

Studien zugewandt, und ein Ergebnis derselben ist im 2. Bande

unserer Berichte vom Jahre 18^4 in der Arbeit iiber die Zellhaut-

falten in der Epidermis von Blumenblattern und deren mechanische

Funktion niedergelegt. Doch waren diese anfanglichen Arbeiten nur

Yorlaufer andersartiger Betatigung in der Botanik; denn Ihre eigent-

liche Aufgabe haben Sie fast ausschlieBlich auf dem Felde der Phanero-

gamen-Systematik gefunden. Durch ElCHLER angeregt, iibernahmen

Sie die Bearbeitung der Lythraceen fur die Flora Brasiliensis, und

dieser Familie haben Sie seitdem fortdauernd Ihre Aufmerksamkeit

geschenkt. ,Nach der 1877 erschienenen Bearbeitung der brasiliani-

schen Lythraceen erweiterten Sie Ihre Studien zu einer in den Jahren

1881 — 1886 veroffentlichten Monographic der ganzen Familie;

die Fulle des standig einlaufenden Materials notigte nicht nur zu

.wiederholten Nachtragen, sondern auch zu einer zweiten Gesamt-

darstellungl903 in ENGLER's Pflanzenreich, der schon 1907 wiederum

Nachtrage folgten. So haben Sie die Kenntnis dieser Familie nach

alien Richtungen gefordert und sich im Inlande und Auslande den

Ruf ihres besten Kenners erworben. Dank Ihrer ungewohnlichen

Fertigkeit im Zeichnen haben Sie alle von Ihnen je gepriiften Lythra-

ceen in den wichtigsten ^lerkmalen bildlich dargestellt, und wer

Ihren Atlas der Lythraceen gesehen hat, kann ermessen, welche

Unsumme griindiicher Arbeit Sie Jahrzehnte lang dieser Pflanzen-

gruppe gewidmet haben.

Es blieb aber nicht bei der Bcschrankung auf diese Familie.

Umfangreiche Vorarbeiten fur Ihre im Jahre 1893 erschienem-

„Deutsche Dendrologie", mit der Sie seinerzeit eine Lucke in der

Literatur gliicklich ausfiillten, und die ein unentbehrlicher Weg-

weiser in der Geholzkunde wurde, machten Sie mit einer Reihc

anderer Familien und Gattungen der Phanerogamen bekannt, und

zwar besonders solchen Geholzen, die bei uns im Freien angebaut

werden konnen. Zum Spezialstudium wahlten Sie sich eine der
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tormenreichsUn unci schwierigsten Gruppen, namlich die Unter-

familie Pomoideen der Rosaceen, deren System Sie zuerst 1890

nach eigenen neuen Untersuchungen uns vorlegten; spater haben
Sie auch die benachbarte Unterfamilie der Prunoideen in den Kreis

Ihrer Stitdien gezogen. Diese artenreichen Gruppen sowie eine groBe

Zahl anderer Geholz-Gattungen, von denen hier noch Berberis,

Cornus, Evonymus, Forsythia, Fraxinus, Ligustrum, Philadelphus,

Ribes, Rosa und Syringa genannt seien, haben Sie in einer groBen

Reihe von Veroffentlichungen behandelt, der Charakteristik der Arten

Ihr fiir feine Artunterschiede besonders gescharftes Auge leihend.

Die dendrologischen Studien, die Sie durch Herausgabe eines Her-

barium Dendrologicum und eigene groBe Sammlungen unterstiitzten,

bliihten unter Ihrer Mitwirkung kraftig auf; sie fanden ihren Mittel-

punkt in der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, deren Vize-

prasident Sie seit 14 Jahren sind und an deren Bestrebungen Sie

dauernd eifrigen Anteil nehmen.

Neben diesen eigenen Forschungen widmeten Sie sich nicht

weniger als 14 Jahre, namlich von 1883—1897, der muhevollen Auf-

gabe, JCST's Botanischen Jahresbericht herauszugeben, den Sie

anfangs mit TH. GEYLER, spater allein redigierten. Ihre Mitarbeiter

an diesem fiir die Wissenschaft so iiberaus nutzlichen Werke wissen

sehr wohl, daB Sie einen sehr groBen Teil der Arbeit slast selbst ge-

tragen haben, indem Sie fiir alle Facher die Vorbereitungen dureh

Ausziehen der von Jahr zu Jahr mehr anschwellenden Literatur be-

sorgten. Fiir diese in mancher Hinsicht entsagungsvolle Tatigkeit

werden Dinen die Fachgenossen stets ganz besonderen Dank wissen.

Noch stehen Sie mitten in Ihren wissenschaftlichen Forschungen,

die Sie trotz manchen korperlichen Leidens der letzten Jahre nie

unterbrochen haben. Moge.ein giitiges Geschick Ihnen noch auf viele

Jahre Riistigkeit des Korpers und Frische des Geistes verleihen,

damit es Ihnen vergonnt sei, die viel versprechenden einmal

begonnenen Arbeiten zu einem Gesamtbilde auszugestalten!

Berlin, den. 12. Februar 1918.

S. SCHWEXDENER. HANS W'LXKLER. A. VOIGT. L. WlTT.ArACK.

P. LINDNER. J. BEHRENS. ERWIN BAUR. H. HARMS.

H. MIEHE. O. APPEL.

Die Adress? wurde von Mitgliedern des Vorstandes Herrn
Prof. KOEHNE personlich iiberreicht, der den Mitgliedern seinen

herzlkhsten Dank auszusprechen bat.
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Unserera Ehrenmitgliede, Herrn Prof. Dr. HUGO DE VRIES wurde

folgende Adresse zuseinem 70. Geburtstage am 16.Februar 1918 gesandt

:

Hochgeehrter Herr Professor!

Die Deutsche Botanische Gesellschaft, die Sie schon seit mehr

als 25 Jahren mit Stolz als Ehrenmitglied zu den ihren rechnet,.

sendet Ihnen zu Ihrem 70. Geburtstage die herzlichsten Gluckwunsche.

Seit Sie als junger Doktor, dessen erste wissenschaftliche

Arbeit schon durch eine goldene Medaille der Heimatsuniversitat

anerkannt worden war, im Winter 1870/71 in Heidelberg bei

HOFMEISTER und spater in Wiirzburg bei JULIUS SACHS

Ihren wissenschaftlichen Ruf fest begriindet haben, standen Sie

immer in enger personlicher und wissenschaftlicher Beziehung zu

Deutschland, und in Deutschland haben Sie als Privatdozent in

Halle vor 40 Jahren Ihre akademische Laufbahn begonnen.

Mit zwei Arbeitsgebieten der Botanik wird Ihr Name fur

immer verkniipft bleiben. Waren es zunachst Fragen der physikali-

schen und chemischenPhysiologie, wie des Turgordruckes, der Plas-

molyse, der Mechanik des Zellwachstums, denen Ihre Hauptarbeit

gegolten hat, so ist es spater vor allem das Gebiet der Vererbungs-

und Artbildungslehre, auf dem Sie bahnbrechend tatig waren und

noch tatig sind.

Nachdem Sie im Jahre 1889 mit Ihrem Werke iiber ,,Intra-

cellulare Pangenesis" zunachst mehr theoretische Fragen der Ver-

erbungslehre in Angriff genommen hatten, haben Sie sich dann in

immer groBerem Umfange experimentellen Studien auf diesem Ge-

biete zugewandt. Sie waren einer der Wiederentdecker der MENDEL-

schen Spaltungsgesetze, und Ihre griindlichen Untersuchungen iiber

die Artbildung in der Gattung Oenothera stehen heute im Brenn-

punkt des Interesses. Allein die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten

von Botanikern aller Lander, die an Ihre Oenothera-Versuche an-

kniipfen, geht in die Hunderte.

Sie haben sich nach einer seiten erfolgreichen Laufbahn als

Hochschullehrer von der Biirde desLehramtes frei machen konnen,

um sich in landlicher Ruhe ganz Ihren Studien widmen zu konnen.

Die Deutsche Botanische Gesellschaft wiinscht, daB Ihnen noch

eine lange Reihe von Jahren erfolgreicher Arbeit beschieden sein

moge, Ihnen zur Freude, der Wissenschaft zur Forderung.

Berlin, im Januar 1918.

Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

S. SCHWENDENER. HANS WINKLER. A. VOIGT. L. WITTMACK.

P. LINDNER. J. BEHRENS. ERWIN BAUR. ' H. HARMS.
H. MIEHE. O. APPEL.



52 Sitzung vom 22. Februar 1918.

UnseremEbrenmitgliede, Herrn Prof. Dr. HUGO DE VRIES wurde

folgende Adresse zu seinem 70. Geburtstage am 1 6.Februar 1918 gesandt

:

Hochgeehrter Herr Professor!

Die Deutsche Botanische Gesellschaft, die Sie schon seit mehr

als 25 Jahren mit Stolz als Ehrenmitglied zu den ihren rechnet,

sendet Ihnenzu Ihrem 70. Geburtstage die herzlichsten Gluckwiinsche.

Seit Sie als junger Doktor, dessen erste wissenschaftliche

Arbeit schon durch eine goldene Medaille der Heimatsuniversitat

anerkannt worden war, im Winter 1870/71 in Heidelberg bei

HOFMEISTER und spater in Wiirzburg bei JULIUS SACHS
Ihren wissenschaftlichen Ruf test begriindet haben, standen Sie

immer in enger personlicher und wissenschaftlicher Beziehung zu

Deutschland, und in Deutschland haben Sie als Privatdozent in

Halle vor 40 Jahren Ihre akademische Laufbahn begonnen.

Mit zwei Arbeitsgebieten der Botanik wird Ihr Name fur

immer verkniipft bleiben. Waren es zunachst Fragen der physikali-

schen und chemischenPhysiologie, wie des Turgordruckes, der Plas-

molyse, der Mechanik des Zellwachstums, denen Ihre Hauptarbeit

gegolten hat, so ist es spater vor allem das Gebiet der Vererbungs-

und Artbildungslehre, auf dem Sie bahnbrechend tatig waren und

noch tatig sind.

Nachdem Sie im Jahre 1889 mit Ihrem Werke iiber „Intra-

cellulare Pangenesis" zunachst mehr theoretische Fragen der Ver-

erbungslehre in Angriff genommen hatten, haben Sie sich dann in

immer groBerem Umfange experimentellen Studien auf diesem Ge-

biete zugewandt. Sie waren einer der Wiederentdecker der MENDEL-

sclien Spaltungsgesetze, und Ihre griindlichen Untersuchungen iiber

die Artbildung in der Gattung Oenothera stehen heute im Brenn-

punkt des Interesses. Allein die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten

von Botanikern aller Lander, die an Ihre Oenothera-Versuche an-

kniipfen, geht in die Hunderte.

Sie haben sich nach einer selten erfolgreichen Laufbahn als

Hochschullehrer von der Biirde des Lehramtes frei machen konnen,

urn sich in landlicher Ruhe ganz Ihren Studien widmen zu konnen.

Die Deutsche Botanische Gesellschaft wiinscht, daB Ihnen noch

eine lange Reihe von Jahren erfolgreicher Arbeit beschieden sein

moge, Ihnen zur Freude, der Wissenschaft zur Forderung.

Berlin, im Januar 1918.

Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

S. SCHWENDENER. HANS WINKLER. A. VOIGT. L. WlTTMACK.

P. LINDNER. J. BEHRENS. ERWIN BAUR. ' H. HARMS.

H. MIEHE. O. APPEL.
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Herr MELUHIOR; sprach iiber Yerstopfung der SpaltOffnungen

bei Clivia nobilis. Nach kurzer Schilderung der bisher in der

Literatur b esprochenen derartigen Falle ging der Vortragende

ausfiihrlich auf die von ihm an der genannten Pilanze aufgefun-

denen und naber untersuchten Yerstopfung ein. Es liegt biet ein

Fall der thylloiden Yerstopfungsart vor, bei der jedocb die thyl-

loide Mesophyllzelle sich nicht nur der Opisthialoffnung an profit;

sonclern auch an der der Spalte zugekehrten Zellwand eine mehr

oder minder machtige cutinartige Suhstanz abgeschieden wird.

Dieselbe wird wie eine plastische Masse den inneren Wanden der

SchlieBzellen angepreBt und kann sogar den Hinterhof bis zur

Zentralspalte vollstandig ausftillen. Der Yortragende erlauterte

seine Ausfiihrungen an mehreren Zeichnungen und demonstrierte

nach SehluB der Sitzung einige mikroskopiscbe Praparate. Die

Arbeit wird im vierten Heft der „Beitrage zur Allg. Botanik",

herausgegeben von Prof. Dr. HABERLANDT, erscheinen.

Am 10. Februar sprach der Yorsitzende unserem Ehren-

ptilsidenten, Herrn Geh. Rat Prof. Dr. SCHWENDENER anlafilich

der Vollendung. seines 89. Lebensjahres die herzlichsten Gltick-

wunsche der Gesellschaft aus, wofur Herr Geh. Rat SOHWENDENER
der Gesellschait bestens danken JiiBt.



Ernst Kustkr:

Mitteiluagen.

6. Ernst Kuster: Uber Mosaikpamschierung und ver-

gleichbare Erscheinungen.

(Eingegangea am 15. Februar 1918.)

Mosaikartige Felderung macht sich auf Pflanzenorganen der

verschiedensten Art und durch verschiedenartige Differenzierungen

bemerkbar. Die bekanntesten Falle sind diejenigen, in welchen

normal ergriinte Felder mit weiBen oder gelblichen Arealen wechseln,

derart, daB die Oberflache eines Organs — in erster Linie kommen
Blattspreiten in Betracht — wie aus Mosaikstiicken., zusammen-

gesetzt erscheint, deren GroBe und deren Form von der morpho-

logischen Gliederung des gefelderten Organs unabhangig sind.

Bei „buntblattrigen" Pflanzen, deren Zeichnung der hier gegebenen

Schilderung entsprieht, liegt „marmorierte Panaschierurg" vor,

wenn die einzelnen Felder noch ansehnliche GroBe — mehrere mm
oder cm Durchmesser — aufweisen; sind die einzelnen Felder

sehr klein, so daB das panaschierfce Blatt griin-weiB gesprenkelt

erscheint, so liegt „pulverulente Panaschierung" vor. Selbstver-

standlicb sind diese und jene Form der Panaschierung nicht scharf

gegeneinander abzugrenzen 1
).

Dieselbe Zeichnungsweise wie an Slattern tritt auch an

vielen Friichten auf.

Ein Mosaik, dessen Felder sich nicht durch Reichtum an

Chlorophyll und Mangel an diesem, sondern durch Auftreten und

Fehlen des Zellsaftanthocyans unterscheiden, tritt auf den Blattern

des als Zierpflanze gern kultivierten formenreichen Cdms hybridus

hort. auf2). Je nach der Gr5Be der scharf gegeneinander abge-

setzten, oft bemerkenswert gradlinig begrenzten Felder kann man

auch* hier zwischen Marmorierung und pulverulenter Zeichnung

unterscheiden.

1) KUSTER, Pathol. Pflaazenanatomie. 1916. 2. Aufl., p. 14: ff.

2) KUSTER, Die Verteilung des Anthocyans bei CWeus-Spielarten. (Flora

9171, Bd. 110, p. 1.)
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Sowohl die Panaschierung, wie die Anthocyanzeichnung treten

nicht nur im Mosaiktyp, sondern — wohl noch haufiger als in

diesem — in sektorialer Verteilung am Pflanzenkorper auf. An-

thocyansektoren neben farblosen findet man bei Bliiten und Bliiten-

standen (Compositae) bekanntermaBen sehr offc, wahrend marmo-

rierte Anthocyanzeichnung auf Bliiten ein seltenes Phanomen ist

(Beobachtungen an einer — vermutlich heterozygotischen —
Hesperis matronalis). Analoga zu der Anthocyanmarmorierung der

Blatter verschiedener Art durfen wir vielleicht in den mit Antho
cvankornern oder Gruppen von solchen ausgestatteten Maiskolben 1

),

in anthocyangescheckten Endospermen'-) u. a. sehen.

Mosaikfelderung wird dann am leichtesten wahrgenommen
werden, wenn benachbarte JTelder durch so auffallende Merkmale

wie die Farbung sie abgiebt, sich von einander unterscheiden.

Auf eine Felderung ganz anderer Art hat WINKLER3
) unlangst

aufmerksam gemacht. —
Die Form der Mosaikfelder, ihre scharfe Umgrenzung und

oft auch die Anordnuug der ein Mosaikfeld aufbauenden gleich-

artigen Zellen fiihren zu der Vermutung, daB die aus gleichartigen

Zellen gebildeten Gruppen Abkommlinge einer Mutterzelle (oder

mehrerer nebeneinander liegender Zellen) sind: verschiedenartig

ausgebildete Nachbarfelder stellen demnach die Deszendenz von

zwei in irgend welchem Sinn verschiedenartig veranlagten Schwester-

zellen dar. Ist diese Annahme zutreffend, so wird die andere

notwendig: daB namlicb bei einer bestimmten Zellenteilung, von

der wir zuniichst nur wissen, daB sie der Anlage differenter Ge-

webefelder vorausgeht, eine Mutterzelle in zwei ungleichartig be-

gabte Tochterzellen zerlegt wird. Ahnliche Betrachtungen hat BAUR 4

)

iiber die Entwicklungsgeschichte der an einer Antirrhinum-Form

auftretenden roten Sprenkelungen — auch der vegetativen Teile

— angestellt.

WEISMANN rechnet mit der Moglichkeit, daB an den Zellkern

und seine Teile gebundene Anlagen bei der Teilung sich ungleich

1) EMERSON, The inheritance of a recurring somatic variation in varie-

gated ears of maize. (Americ. Natur. 1914. Vol. 48, p. 87; vgl. Ztschr. f. ind.

Abstammungs- u. Vererbungslehre, 1915, Bd. 14, p. 32.)

2) EMERSON, Anomalous endosperm development in Maize and the

problem of bud sports. (Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre.

1915, Bd. 14, p. 241.)

3) WINKLER, Ober die experimentelle Erzeugung von Pflanzen mit ab-

weichenden Chromosomenzahlen. (Zeitschr. f. Bot. Bd. 8, 1916, p. 417, 447.)

4) EinfQhrung in die exper. Vererbungslehre. 2. Aufl. Berlin 1914, p. 304.
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auf die beiden Tochterzellen verteilen konnen, und nimmt „z\vei

auBerlich ununterscheidbare Arten von Kernteilung" an: „eine

solche, bei welcher die beiden Tochterkerne gleichartiges Idio-

plasma erhalten, und eine andere, bei der sie verschiedenes Idio-

plasma erhalten, eine Homoiokinesis and eine Heterokinesis, oder

erbgleiche und erbungleiche Teilung. Die erstere wird auf einer

ganz gleichrnaBigen Verteilung der „Anlagen" auf beide Stabchen-

halften beruhen miissen, der somit eine Verdoppelung durch Wachs-

turn vorhergegangen sein wird; bei der letzteren wird dieses

Wachstum mit einer ungleichen Gruppierung der Anlagen ver-

bunden sein 1)". ^Auch bei der Entstehung der uns interessierenden

Mosaikzeichnung sind Teilungen im Spiele, die eine ungleiche

Verteilung der Qualitaten auf die Tochterzellen bewirken. Urn

nichts zu prajudizieren, wollen wir sie als inaquaie Teilungen
bezeichnen.

Von den in den inaqualen Schwesterzellen schlummernden
den „Anlagen" und der Art des Unterschiedes, der bei der

inaqualen Teilung sich zur Geltung bringt, kann man sich ver-

schiedene Vorstellungen machen. Entweder es scheiden bei der

inaqualen Teilung irgendwelche Kern- oder Plasmaanteile aus

dem Besitz einer Zelle aus, welche von dieser nicht regeneriert

werden konnen, so daB bestimrate Gestaltungs- und Differenzierungs-

prozesse, welche als Funktion jener Zellenorgane zu gelten haben,

fur die von ihnen entbloBte Tochterzelle ein fur alle Mai — d. |
fiir sie und ihre ganze Deszendenz und unter alien nur erdenk-

lichen Lebensbedingungen - ausgeschaltet werden; — oder es

bleiben beiden Tochterzellen die gleichen Gestaltungs- und Diffe-

renzierungsmoglichkeiten erhalten, verschieden aber sind ih»'e

Reaktionsfahigkeiten insofern, als die eine der beiden Zellen ein

bestimmtesEntwicklungsschicksai unter andern auBerenEinwirkungen
erfahrt als ihre Schwesterzelle, und unter gleichen Bedingungen
die beiden Zellen ungleich sich verhalten und ungleichartige

Gruppen von Deszendenten liefern. Von den Pflanzenzellen, darf

es ja als erwiesen gelten, daB eine Spezifizitat, wie sie fiir die

verschiedenen Arten tierischer Zellen in Anspruch genommen zu

werden pflegt, ihnen nicht eigen ist: aus Wurzeln konnen SproG-

vegetationspunkte und Achsengewebe hervorgehen, Dermatogen
kann Epidermis-. Grundgewebe- und Leitbundelgewebe bilden, Ge-

fafie konnen sowohl aus den Xylem- als auch — nach Eingriffen

1; Weis.m\\\. {> ,- i ontinuitat des Keimplasmas usw. JeDa lUbh. \k
'•-
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hestimmter Art — aus den Phloemderivaten des Kambiums her-

vorgehen: In denZellen der verschiedenartigstenGewebc schlummern

dieselben Potenzen, und es hangt von den auf die Zflllen wirken-

den Bedingungen ab, welche Entwicklungsmoglichkeit verwirk-

iicht wird.

Die beiden Modi der inaqualen Zellenteilung, zu deren Unter-

scheidung nnsere theoretischen Betrachtungen soeben geiiihrt haben,

•sind von grundsatzlich verschiedener Art — sowohl in ihren mor-

phologischen Yoraussetzungen wie in ihren Folgen fur die Onto-

genie eines Organs oder einer ganzen Pflanze. Der erste Modus
wird, wie bereits vorhin angedeutet wurde, am leichtesten durch

die Annahme einer ungleichen Yerteilung der in der Mutterzelle

vorhandenen geformten Bestandteile zu erklaren sein 1
); beim zweiten

Modus muB es noch fraglich bleiben, ob er in gleichem Sinne er-

klart werden kann und darf; es ware sehr wohl vorstellbar, da6

inaquale Teilungen der zweiten Art auch bei vollkommen gleicher

Yerteilnng der geformten Bestandteile der Mutterzelle zustande

kamen.

Fur die Ontogenie des Organs, in dem sich inaquale Teilungen

vollziehen, ist von gr5Bter Bedeutung der Umstand, daB inaquale

Ttilungen der ersten Kategorie irreversible Yeranderungen der von

ihnen betroffenen Zellengenerationen einleiten, wahrend bei in-

iiqualen Teilungen der zweiten Art die Reversion der Yeranderung

im Bereich des Moglichen liegt, jedenfalls nicht durch den Cha-

rakter der Teilung selbst ausgeschlossen wird: Erst der „Riick-

schlag" gibt den vollgiiltigen Beweis dafiir, daB die inaquale Tei-

lung zur zweiten Kategorie zu stellen war.

Inaquale Teilungen der ersten Art liegen z. B. vor, wenn

bei einer Zellenvermehrung nicht auf alle Tochterzellen ein Chro-

matophor entfallt und neben farbigen Zellen auch Zellenalbinos

entstehen — bei einzelligen Lebewesen sind Teilungen dieser Art

bereits wiederholt in unmittelbarer Beobachtung studiert worden2
).

Auf inaquale Teilungen der zweiten Art durfen wir schlieBen,

wenn z. B. in Bakterienkulturen neue Matanten entstehen und

1) Vgl. z. B. BOVERI, Ergebnisse uber die Konstitution (

ianz des Zellkerns. Jena 1904. BALTZKR, "Ober die Beziehungen zwischen

Chromatin u. der Entwicklung und Vererbungsrichtung bei Ecluno-

enbastarden (Arch. f. Zellforschung 1910, Bd. 5, p. 497).

2) Vgl. z. B. PASCHER, Fusionsplasmodien bei Flagellaten usw. (Arch.

>tistenkde. 1916. Bd. 37, p. 31): betrifft Myxochrysis paradoxa.
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die neuen Formen zur Boickkehr zur Stammform sich befahigt

zeigen 1
).

Bei vielzelligen Lebewesen liegen die Dinge vermutlich nicht

anders als bei Protisten. Die Priifung und Beurteilung des ein-

zelnen Falles machen aber bei ihnen groBe Schwierigkeiten, da

sich die in Vegetationspunkten oder in jugendlichen Organen ab-

spielenden inaqualen Teilungen der uomittelbaren Beobachtung

entziehen. —
Was laBt sich fiber diejenigen inaqualen Teilungen ermitteln,

die den eingangs beschriebenen Mosaikfelderungen zu Grunde

liegen? Wir kehren zur Erorterung der Panaschierungserscheinungen

und der bei Coleus beobachteten Anthocyansprenkelungen zuriick.

In der Epidermis haben wir, wie bekannt, eine Gewebeform

vor uns, deren Zellen bei auBerordentlich zahlreichen Pflanzen

arm an Chlorophyll sind oder von solchem nichts erkennen lassen

;

die zu ihr gehbrigen SchlieBzellen ergriinen aber lebhaft, obwohl

sie unter denselben auBeren Bedingungen sich entwickeln wie ihre

farblosen Nachbarinnen. Es ware recht wohl vorstellbar, dafi auch in

den blassen Anteilen einer panaschierten Pflanze Zellen entstiinden,

die zu normalem Ergriinen befahigt waren — mit andern Worten r

daB an einem Gewachs durch eine oder mehrere inaquale Teilungen

chlorophyllarme Bezirke entstehen und ein Teil der von diesen

sich ableitenden Zellendeszendenz durch „Riickschlag M hinsichtlich.

seines Chromatophorengehalts wieder normal wurde. Beispiele da-

fur, daB Zellen, die auf „physiologischem a Wege chlorophyllfrei

geworden sind, unter dem EinfluB irgendwelcher Faktoren ab-

normer Weise ergriinen, sind uns von Spermatozoen und Pollen-

schlauehen her iiberdies bereits ' bekannt : iiber ergriinende Sper-

matozoon von Oedogonium hat KLEBS2
) Beobachtungen angestellt,

ergriinende Pollenschlauche hat LlDFORSS3
) beschrieben. Leider

1) Beide hier unterschiedene Arten der iniiqnalen Teilung sind dem
ersten der drei von Hacker (Allgem. Vererbungslehre 1911, p. 207) unter-

schiedenen Falle zu subsummieren. Der zweite und dritte Fall seiner Unter-

scheidung kommt nur mittelbar und nur dann fur die Beurteilung der in-

aqualen Teilungen in Betracht, wonn die von HACKE%erwahnten -Entwick-

lungsdifferenzen durch ungleichartige Veranlagung der beiden Schwester-
zellen, aber die bereits bei der inaqualen Teilung entschieden worden ist, be-

dingt sind.

2) Klebs, Bedingungen der Fortpfl. bei einigen Algen und Pilzen.

1896. p. 299.

3) LlDFORSS, Untersuchungen iiber die Reizbewegungen der Pollen-

schlauche. (Zeitschr. f. Bot. 1909. Bd. 1, p. 443, 458 Anm.)
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wissen wir noch nichts iiber die Bedingungen, welche den ge-

nannten Zellenformen die Fahigkeit zum Chlorophyllbilden wieder-

geben.

Bei Untersuchung der panaschierten Pflanzen sind wir auf

die Prtifung der an den Blattern auftretenden Mosaikfelderung

angewiesen und auf das, was sich aus der Verteilung der grunen

und blassen Areale iiber ihre Ontogenie erschlieBen laBt.

Die durch den Krieg geschaffenen Umstande notigen mich,

ausfiihrliche Berichterstattung iiber die hier angeschnittenen Fragen

auf Zeiten zu verschieben, die dem AbschluB der Arbeit und ihrer

Veroffentlichung giinstiger sind als die jetzigen. Ich beschranke

inich zunaehst darauf, einen Fall der Panaschierung anzufiihren,

der durch BAURs grundlegende Untersuchungen besondere Be-

deutung fur die Forschung gewonnen hat, die albomarginaten

Pelargonien 1
). Die ganzen Pflanzen sind, wie BAUR gezeigt hat,

von einer farblosen subepidermalen Gewebelage gleichsam umhullt.

Gleichwohl vermogen audi von dieser sich hier und da normal

ergriinende Zellen abzuleiten: es entstehen dann tiefgrtine, scharf

umgrenzte Partien, in welchen das mit normalem Chlorophyllgehalt

ausgestattete Gewebe unmittelbar an die Epidermis stofit.

Eine betrachtliche Zahl albomarginat-panaschierter Pflanzen

weist denselben Typus auf, wie BAURs Untersuchungsobjekte. In

der Vermutung, daB die an ihnen gefundenen tiefgriinen Partien einer

neuen ina(^ualen Zellenteilung, welche blaBbleibende Zellen von normal

ergriinendentrenat, ihreEntstehungverdanken, bestarkt mich der Urn-

stand, daB audi bei andern panaschierten Pflanzen des gleichen Typus

innerhalb der weiBen Randzont-; einzelne Zellen oder Zellengruppen

verschiedenen Umfanges zum normalen Griin „zuruckkehren"

kGnnen. Uberall sind die grunen Partien von den blassen durch

scharf e Grenzen abgesetzt. Das ist besonders zu betonen, da die

auf den blassen Anteilen panaschierter Pflanzen gelegentlich auf-

tretenden un scharf umgrenzten grunen Felder (manche Spielarten
" des panaschierten Ace r negundo) nichts mit dem Ruckgewinn der

Ergriinungsfahigkeit zu tun haben, vielinehr auf unvollkommenen

Chlorophyllverlust und unvollstandiges Bleichen der blassen Anteile

zuruckzufuhren sind. DaB solches oft eine Folge allzu schwacher
Belichtung ist, wissen die Gartner. —

1) Badr, Das Wesen und die Erblichkeitsverhaltnisse der „varietates

albomarginatae hort." ven Pelargonium eonale (Zeitschr. f. indukt. Abstamm.
u. Vererbungslehre. 1909. Bd. 1, p. 830). Unters. fiber die Vererbung von

Chromatophorenmerkmalen bei Mehmdrium usw. (Ebenda 1910. Bd. 3, p. 81.),
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Die als Ccileus fiybridushorti geziichteten Formen sind die auf

dem Wege mannigfaltiger Kreuzung gewonnenen, von den Abarten

des Qoleus scutellarioides sich ableitenden Mischformen, die sich von

einander besonders auffallig durch die Farbe ihrer vegetativen

Teile unterscheiden. Der Bastardcharakter der Gartenformen legt

den Gedanken nahe, daB die Entstehung der marmorierten und

gesprenkelten Formen usw. auf eine vegetative Aufspaltung der

ira Bastard vereinigten Anlagen zuruckzufiihren sei 1
). Ein von

Veronica longifolia (blau) und V. longifolia alba gewonnener Bastard

spaltet zuweilen vegetativ derart, daB Trauben entstehen, die auf

der ein en Seite weiBe, auf der andern blaue Bltiten entwickeln2
).

Aufspaltungen ahnlicher Art sind auch an den Sprossen vieler

anderer Pflanzen, namentlich oft an Bliiten und Fruchten, beob-

achtet worden3
). Hochst wahrscheinlich k5nnen ebenso gut wie

die an genanntem Beispiel und vielen ahnlichen beobacliteten

sektorialen Differenzierungen auch marmorierte Mischungsbilder

auf vegetative Spaltung der in Bastarden vereinigten Anlagen

zunickgefiihrt werden. „Werden etwa schwarze und weiBe Nonnen

. . . gekreuzt, so erscheinen unter anderem Mosaikbastarde mit

schachbrettartigen weiBen Zeichnungen auf dem schwarzen Flvigel

in verschiedener Ausdehnung. . . AuBer diesen abnormeh Mosaik-

bastarden gibt es aber auch Falle, in denen F
x

typisch den Cha-

rakter eines Mosaiks in mehr oder minder groBem Prozentsatz

zeigt. So ergaben Kreuzungen von weiBen und schwarzen Leghorn-

huhnern entweder weiBe mit schwarzen Flecken oder schwarz und

weiB geflitterte oder solche, deren Sprenkelung so fein ist, daB

ein gleichmaBiges Blau erscheint" 4
). Was hier iiber die GroBen-

ordnung der Mosaikareale gesagt ist, die an den dem Ziichter be-

kannten Mosaikbastarden auftreten, ist auch fur die Zeichnung

unserer Coleus-'Eormen Wort fiir Wort zutreffend. Fur die Be-

antwortung der Frage, ob die Zeichnung der letzteren durch

Bastardbildung und -anlagenaufspaltung zu erklaren ist, ist freilich

durch jene Feststellung noch nichts gewonnen, da grobe Marmo-

rierung ebenso sehr wie pulverulente Sprenkelung auch ohne

heterozygotische Veranlagung zustande kommen konnen — das

demonstrieren besonders anschaulich die panaschierten Blatter5
).

1) Vgl. BAUR 1!U4 a. a. 0.

2) DE VRIES, Das Spaltungsgesetz der Bastarde. (Ber. d. D. bot. Ges.

1900. Bd. 18, p. 83, 86.)

3) Vgl. z. B. DE VRIES, Mutationstheorie 1903. Bd. 2, p. 675. JOHANNSEN,
Elemente der exakten Erblichkeitslehre. 2. Aufl. Jena 1913. p. 619.

4) GOLDSOHMIDT, Einfuhrung in die Vererbuiigswissenschaft. 191 1, 256.

5) Vgl. aacb JOHANNSEN 1913 a. a. 0.



tTber Mosaikpanasihierung und vergleichbare Erscheiaungen. Ql

Leider geht es nicht an, rote Mosaikfelder .aus marmorierten

Cota-Blattern zu isolieren und zur Regeneration anzuregen, um
die neugebildeten Pflanzen auf ihren Gehalt an roten und an

anderen Mosaikbestandteilen zu prufen.

Die an Coleus-BlMtQra. auftretende Marmoriemng kann man
sich auf sehr verschiedene Weise durch inaquale Teilungen zustande

gekommen denken und von einem aus gleichartig veranlagten

Vegetationspunkte ableiten. Diese MOglichkeiten zu diskutieren

wttrde hier zu weit fiihren. Ihre Priifung fiihrt mich zu der Ver-

mutung, daB auch bei den Ooleus Spieiartea die durch inaquale

Teilungen herbeigefiihrten und eingeleiteten Veranderungen in der

Qualifikation der Zellen keine irreversiblen seien, und daB anthocyan -

haltige Zellen auch anthocyanfreie Deszendenten liefern konnen,.

wenn von neuem inaquale Teilungen in ihnen erfolgt sind. Zu diese

r

Annahme, daB in anthocyanhaltigen Zellen auch die Fahigkeiten

zur Produktion anders gearteter Elemente irgend wie schlummern,

daB allerdings in ihnen — so lange keine neue inaquale Teilung

erfolgt — die Potenzen zur Bildung anthocyanhaltiger Zellen in

irgend einem Sinne „dominieiJen", fiihrten mich die Beobachtungen

an sektorial halbierten Cokws-Pflanzen, die auf beiden Halften die

der Grundfarbe entgegengesetzten Qualitaten in vereinzelten Sprenke-

lungen aufweisen, und an solchen, deren sektoriale Abschnitte sich

durch die Art ihrer Sprenkelung oder Marmorierung unterscheiden.

Bonn, Januar 1918



7. Otto Gertz: Uber einige durch schmarotzende Cuscuta

hervorgerufene Gewebeveranderungen bei Wirtspflanzen.

(Eingegangen am 14. Februar 1918.)

In den Untersuchungen iiber die Physiologie und Biologie

von Cuscuta, die ich bereits vor Jahren an anderer Stelle veroffent-

licht habe, war ich in der Lage, nachweisen zu konnen, daB sich bei

einigen Wirtspflanzen die normale Gewebebildung unter dem Einflufi

dieses Schrriarotzers in verschiedener Weise verandert. In extremen

Fallen fuhrt das Schmarotzen von Cuscuta sogar zum Auftreten

exkreszenzartiger Wucherungen, die geradezu parallel mit den

bekannten von Loranthus europaeus L. auf Quercus verursachten

Phytocecidien zu stellen sind.

Schon in den funfziger Jahren beobachtete SCHACHTi), daB

bei saftreichen Pflanzen bisweilen knollenartige Anschwellungen der

Rinde auftreten, wenn Haustorien von Cuscuta in dem betreffenden

Gewebe wuchern. Als Beispiele fiihrt er das Verhalten gewisser

Malva-artigen Pflanzen {Hibiscus) sowie des Solatium an.

Weitere Angaben finden sich bei MIRANDE2
), welcher mehrere

Falle beschreibt, wo die Wirtspflanzen abnorme Gestaltung und

Gewebebildung zeigten. So fuhrte eine" parasitische Installation

von Cuscuta japonica auf den Blattstielen vbn Pelargonium zonale

und auf den jungen SproBachsen von Impatiens und Cytisus Labur-

num zu Gewebeproliferationen in Gestalt spindelformiger Anschwellun-

gen oder einseitiger, schraubenartig orientierter Verdickungsleisten

(Impatiens in einigen Fallen, sowie Cytisus) an den Stellen, wo die

Haustorien wucherten. Es traten auch derartige Exkreszenzen dann

und wann bei Urtica, die von Cuscuta europaea angegriffen war,

sowie bei Trifolium und Medicago unter Einwirkung von C. Gronovii

oder C. Epithymum auf. Der anatomische Effekt vom Eindringen

1) Schacht, H., Beitrage zur Anatomic unci Physiologie der Ge'

wachse. Berlin 1854. S 169 — Siehe ferner Goebel, K ,
Vergleichende

]'.nt\\irkhin«sycs.iii< lite der Pilanzenorgane. (SCHENKs Hanclbuch der Botanik.

Dritter Band. Erste Halfte. Breslau 1884. S. 99.) S. 374.

2) Mirande, M., Recherches physiologiques et anatomiques sur les

Cuscutace^s. These. Paris 1900. __ Vcrotfentlichl im Bulletin scientifique de

la France et de la Belgiqu r »me XXXV. Sixiecne E^rie. Paris 1900. S. 1-

— S. 44, 45; PI. I, Fig. 8 (Pelargonium), 9—12 [Impatiens), 20 (Cytisus).
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auBerte sich, was die Wirtspl'lanze betrifft, haupt-

siichlich in VergroBerung und Teilung der Rindenparenchymzellen,

bei Cytisus auch noch in kraftiger Aktivitat des Oberflachenperiderms,

die zur Bildung zahlreicher Phellodermschichten fiihrte. Die biolo-

gische Bedeiitung dieser Proliferationen sieht MIRANDE in einer

dadurch bedingten VercBckung des betreffenden Gewebes, wodurch
die Wirtspflanze einen, wenn auch geringen Schutz gegen den Schma-
rotzer bekommt, indem es fiir die Haustorien desselben schwieriger

ist, Kcmtinuitat mit dem GefaBbiindelsystem der Wirtspflanze zu

Miraxde beobachtete bei Deutzia crenata und Pelargonium

. zonale eine ausgepragte Chlorose, wenn die genannten Pflanzen von

Cuscuta japonica angegriffen worden waren, eine Chlorose, die so

bedeutend wurde, daB sich die betreffenden Pflanzenteile vollig ent-

farbten und eine weiBliche Farbe annahmen. Eine ahnliche Ent-

farbung zeigte zum SchluB aucji die schmarotzende Cuscuta-Vegeta-

tion, indem diese elfenbeinweiB wurde1
).

Die im folgenden beschriebenen Untersuchungen wurden im

Sommersemester 1909 im pflanzen-physiologischen Institut zu

Leipzig ausgefuhrt und stehen in naherer Beziehung zu meinen schon

veroffentlichten*), vom Geheimrat Prof. W. PFEFFER angeregten

Beobachtungen iiber die Schutzmittel verschiedener Wirtspflanzen

gegen Cuscuta. Es stellte sich bei diesen meinen Untersuchungen
heraus, daB in abnorme Bahnen gefuhrte Gewebebildungen keines-

wegs eine allgemeine, beim Schmarotzen von Cuscuta eintretende

Erscheinung darstellen, daB sie aber fiir eine Anzahl von Pflanzen

charakteristisch sind. In meinen experimentellen Cuscuta-Kulturen,
die ich an verschiedenen Pflanzen als Wirtc fiir Cuscuta Gronovii

1) Miraxde, M., I.e. S. 90, 91.

2) Gertz, O., Ueber die Schutzmittel einiger Pflanzen gegen
schmarotzende Cuscuta. (Jahrbticher fiir w issenschaftliche Botanik. Band LVI.
Leipzig 1915. S. 123.) — Bei der Zusammenstellung der einschlagigen
friiheren Literaturangaben ist mir durch Uebersehen folgende Mitteilung
entgangen: N'obbe, F. und SIMON, J., Zum Wirtswechsel der Cuscuta-Arten
(Die landwirtschaftlichen N'cMiclis-StatLonen. Band LXI. Berlin 1905.
S. 313.)

s'RiCHER, E., L'eber Versuche, die Mistel (Viscum albiu

und sukkulenten Gewachshauspflanzen zu ziehen. (Sitzi

Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-natunvi

se. CXXI. Band. Abteilung I. Wien 1912. S. 541.)
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Willd. aufzog, wurden Wucherujigen dieser Art bei folgendeii

Pflanzen angetroffen : Elsholzia cristata Willd., Impatiens parvi»

flora DC, Bryophyllum calycinum Salisb., Portulaca oleracea L.-

Solanum nigrum L., Datura Stramonium L.

Elsholzia cristata Willd.

Bei.meinem Versuch entwickelte sich Cuscuta Gronovii wahrend

3 Wochen besonders iippig auf dieser Pflanze und sandte in die

Sprdsse derselben kraftige Haustorien hinein, die dort Haustorial-

mycelien bis in die Markgewebe bildeten. Nach dieser Zeit fing

aber der Schmarotzer an zu krankeln und ging schlieBlich zugrunde.

Die vom Schmarotzer verursachten pathologischen Verande-

rungen waren wenig durchgreifend und auBerten sich nur in knoten-

formigen Anschwellungen an den Kontaktstellen der Cuscuta-Faden

und in der bleicheren Chlorophyllfarbung dieser Teile. Die abnorme

Gewebebildung war durch eine lokal gesteigerte Teilung der peri-

pheren Zellen hervorgegangen, die zu einer Proliferation der betreffen-

den Gewebe in perikliner und antikliner Richtung fuhrte. Stellen-

weise war daneben die GroBe der Zellen betrachtlich iiber die normalen

Dimensionen derselben erhoht.

Bei Elsholzia cristata zeigen normale Stengelglieder auBer-

halb des Leptoms ein durchschnittlich 5—6 Zellreihen machtiges

Parenchym. Nur in den Ecken des Stengels ist dieser Bau durch

Ausbildung machtiger, subepidermaler Collenchymbundel derart

modifiziert, daB die Anzahl der extraleptomatischen Elemente bis

gegen 15 gesteigert wird.

An den zwischen diesen Ecken befindlichen Stellen des Stengels,

in welche Cuscuta-Haustorien hineingedrungen waren, zeigte der

betreffende Gewebekomplex eine kraftige VergroBerung. Wahrend

dieser, wie erwahnt, normal eine Machtigkeit von 5—6 Zellreihen

besitzt, war hier die doppelte Anzahl von Zellen (10—12) und dariiber

vorhanden, die sich aus dem normalen, 5— 6-schichtigen Gewebe durch

wiederholte Zellteilung in perikliner Richtung gebildet hatten. Weil

aber auch antikline Teilungen eingetreten waren, war die Anzahl der

Zellen noch weiter vermehrt. Auf Querschnitten durch den Stengel

. rwies sich das betreffende Gewebe von tafelformigen oder uberhaupt

polygonalen Zellen aufgebaut, welche perikline, oft auch antikline

Reihen bildeten und in ihrer Anordnung an die der Peridermzellen

erinnerten.

Eine Untersuchung tangentialer Schnitte ergab, daB sich die-

oberflachlich gelegenen Zellen bei der in Rede stehenden Gewebeproli-

feration noch in eine dritte zu den anderen senkrechte Flache geteilt
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f
;estellt waren.
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Die an der Kontaktstelle der Haustorien vorhandenen Zellen

waren somit beinahe gleichwertig. Vom pathologisch-anatomischen

Geskhtspunkt aus konnen wir dieselben alshyperhydrisch bezeichnen.

Sic waren offenbar durch den Akt abnormer Gewebebildung, den
KtJSTER1

) kataplastische Hyperplasie genannt hat- entstanden.

Impatiens parvijlora. Do.

An den Stellen des Stengels urid der Blattstiele, wo Cuscuta
ihre Saugwurzeln einsendet, entstehen besonders kraftige, spindel-

ioimige Anschwellungen. Diese, welche bisweilen sogar die dreifache.

Dicke normalei Stengelglieder bezw. Blattstiele messen, ruhren
\'<>n knitti-t! Vnlumveniiehrung und radialer Streckung — in einigen

Paflen audi von Teilung — der chlorophyllarmen Rindenparenchym-
/cilen her, die sich zwischen dem Collenchymgewebe und dem
l

'< iaLU.iindelzylinder befinden. Eine derartige VergroBerung und
Vermehrung erreichen auch die Elemente der GefaBbiindel.

Die pathologischen Gewebeveranderungen dieser Wirtspflanze
sjnd gleichfalls zur Hyperplasie zu rechnen, stehen aber auf der

Grenze zur Hypertrophic (sensu strictiori).

Bryophyllum calycinum Salisb.

In den Cuscu/a-Kulturen auf Bryophyllum zeigten die Stengel-
glieder dieser Whtspflanze kraftige, einseitige Verdickung langs
! ln «i Imks autsteigendeii Schraubenlinie, die die hypertrophierte
Kontaktzone der Cuscuta-Faden darstellte. Eine anatomische Unter-

;. Gesellsch. XXXV
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suchung ergab, daB die fraglichc Anschwellung durch Vermehnmig

der Machtigkeit der Rinde und des sekundaren Xylems zustande

gekommen war. Vielleicht ist diese Erscheinung mit den ringformigen

Anschwellungen analog, die bekanntlich beim Einschniiren von

SproBachsen entstehen und durch lokale Vermehrung des Rinden-

druckes hervorgerufen sind. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daB die

betreffende Verdickung infolge eines organischen Reizes duich das

Eindringen der Haustorien in den Stengel hervorgegangen ist. Fiir

diese Ansicht sprechen die von Cuscuta auf anderen Pflanzen verur-

sachten Deformationen.

Portulaca oleracea L.

Auf dem Stengel wurden Andeutungen zu Hyperplasien ge-

funden, die sich in lokal vermehrter Dicke der Rinde auBerten und

sich durch perikline und antikline Teilung der Zellen dieses Gewebes

gebildet hatten.

Solarium nigrum L.

Die unter dem EinfluB der Cuscuta-Haustorien auf Stengeln

und Blattstielen auftretenden Gewebevvucherungen waren bei Solatium

nigrum besonders kraftig* Auf den infizierten Stengeln traten die-

selben als knollenartige Auswiichse hervor, die sich sehr betrachtlich

entwickelten, so daB die Epidermis infolge des von innen wachsenden

Rindendrucks zerriB und abstarb, wonach Peridermbildung von der

Spitze der betreffenden Anschwellungen eintrat.

Ein normaler Solanum- Stengel zeigt folgende Anordnung der

Gewebe:

1. Epidermis,

2. ein einschichtiges Hypodenna mit Chloroplasten und mit

anthocyanfuhrendem Zellsaft

,

3. ein 2—3 Zellreihen machtiges Eckencollenchym,

4. zwei Reihen groBer hyaliner Rindenparenchymzellen mit

Chloroplasten und Starkekornern,

5. eine Reihe von Bastfaserzellen, die gewohnlich eineri

Hohlzylinder bilden, in einzelnen Fallen aber als mehr

oder wenigt.-r /erst rent lirgriulr, mechanische Idioblasten

auftreten; innerhalb dieser Zellreihe tritt das Leptom auf.

Dfe pathologischen Veranderungen der Gewebestruktur riihren

von einer lokalen VergroBerung grwisser Zellen her, die oft mit

Zellenteilung in perikliner Richtung verbunden ist. Diese Hyper-

trophic bezw. Hyperplasie kann ihren Ausgangspunkt von ver-

schiedenen Zellagen des Stengels nehmen. Folgende Falle habe ich

an meinem Untersuchungsmaterial beobachtet

:
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a) Die Wucherung fangt peripher als eine blasenformige Auf-

treibung der Epidermis an. Die Zellen dieses Gewebes strecken sich

auf der Lange hin und werden palisadenformig mit kegelformiger

oder halbspharischer Begrenzung der Spitze. Oft teilen sich die

fraglichen Zellen durch tangentiale Wande. Eine Streckung tritt

ferher im Hypoderma ein, so'daB die Zellen auch hier palisadenformig

und wasserreich werden. Die Chloroplasten erleiden eine Reduktion,

und das in den betreffenden Zellen normalerweise vorhandene Antho-

•cyan verschwindet . Es tritt ebenfalls auch in diesem Gewebe oft

eine pathologische Proliferation durch tangentiale Teilung der

.Zellen ein.

Die* in dieser Weise entstandenen, hypertrophierten bezw.

hyperplastischen Zellen wachsen zu groBen, hyalinen Wassergewebe-

zellen in Form von Palisaden aus.

b) Die Bildung hyperhydrischen Gewebes hat ihren Ausgangs-

punkt tiefer im Stengel, z. B. im Assimilationsgewebe innerhalb des

Collenchyms (in der Lage 4 der oben mitgeteilten Uebersicht), dessen

Zellen dann dieselben Veranderungen wie im eben beschriebenen

Falle erleiden. Diese erstrecken sich palisadenformig und werden

reichlich wasserfuhrend, wogegen der Chlorophyllgehalt derselben

reduziert wird. Daneben treten oft Querteilungen auf. Infolge der

stark vermehrten Machtigkeit, die das betreffende Gewebe hierdurch

bekommt, wird das Collenchym und der auBerhalb desselben befind-

liche Gewebekomplex nach auBen geschoben, und es entstehen durch

weiter fortschreitende Entwicklung radiale Reihen von Zellen, die

chlorophyllfrei, diinnwandig und wasserfuhrend sind und in gewisser

Beziehung an die Zellverbindungen bei beginnender Peridermbildung

erinnem. Die Epidermis ist in diesem Falle nicht selten infolge

tangentialer Teilung mehrschichtig, tritt aber bald ausser Funktion

und wird durch Periderm subepidermal Ursprungs ersetzt.

c) Einen dritten Fall stellt die Wucherung dar, welche von

Zellen an der Grenze vom Leptom oder von den in diesem Gewebe

vorhandenen Element en ausgeht. Besonders bemerkenswert sind

hierbei die Umwandlungen, die die Bast faserzelien in der Kontakt-

zone zum Leptom durchmachen. Diese entwickeln sich namlich zu

Steinzellen (Brachysklereiden) von verschiedener GroBe und Form.

Im Vergleich mit normalen Bastfasern tritt vor allem die bedeutende,

nicht selten sogar riesenartige Breite dieser Elemente hervor, welche,

linear bereclmet, die der gewohnlichen Bastfasern sogar 10 bis 15mal

ubersteigt. Die Zellwande haben abnorm vermehrte Dicke und

zeigen konzentrische, von dicht gestellten, einfachen Tiipfeln unter-

brochene Schichtung. Durch Plasmolyse konnte ich nachweisen,
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daJ3 die Sklereiden lebenden Protoplasmainhalt fiilirten. Die wech-

selnde und oft sehr unregelmaBige Form der in Rede stehenden

Elemente trat sehr deutlich auf Querschnitten hervor, wo diese

eine polygonale, quadratische oder triangulare, seltener zirkulare

Begrenzung zeigten.

Auf Langsschnitten durch den Stengel treten die normalen

Bastfasern als lange, prosenchymatische und mit den zugespitzten

Enden in einander eingekeilte Elemente ohne deutlich nachweisbare

Tiipfel auf. Die Sklereiden dagegen sind, in dieser Ebene untersucht.

mehr oder minder isodiametrisch und demnach als parenchymatische

Elemente entwickelt. Die Wande derselben sind ferner, wie erwahnt,

kraftig verdickt und von Tiipfeln reichlich durchsetzt.

Inwiefem die beschriebenen Brachysklereiden durch direkte

Umbildung prokambialer Bastfasermutterzellen hervorgegangen
' waren, oder ob sie zuerst nach Querteilung aus solchen entstanden

waren, stellt eine Frage dar, iiber welche ich nicht recht ins Reine

kommen konnte Es sei jedoch erwahnt, daB ich weder septierte

Bastfasern gefunden habe, noch auf irgendwelcher Stelle die Beob-

machung habe machen konnen, daB die Sklereiden in deutlichen

Langsreihen lagen, was allerdings der Fall sein muBte, wenn eine

Querteilung von den Mutterzellen derselben zustande gekommen

ware. Die Sklereiden haben sich allem Anschein nach direkt aus

Anlagen gewohnlicher Bastfaserzellen entwickelt.

Die oben beschriebenen Deformationen bei Solarium nigrum

zeigten auch in ernahrungsphysiologischer Hinsicht bemerkenswerte

Eigentiimlichkeiten. So wurde in mehreren Fallen eine abnorme

Anthocyanproduktion beobachtet. Wie ich schon hervorgehoben

habe, hat das Eindringen der Cuscuta-Haustorien den Erfolg, daB das

im Hypoderma des Stengels normalerweise vorhandene Anthocyan

verschwindet. Sekundar tritt indessen offers eine Bildung dieses

Pigments in den die Sklereiden gurtelformig umgebenden Parenchym-

zellen ein, wie dies auch in den unmittelbar auBjrhalb des Phloems

liegenden Parenchymzellen der Fall war. Dann und wann treten

Anthocyanidioblasten weiter drinnen im Stengel auf, z. B. bei

den Wucherungen des Leptoms. DaB anthocyanfuhrende Zellen als

Belege von Bastfasern oder Sklereiden auftreten konnen, ist mir von

friiher durch meine Anthocyanuntersuchungen bekannt. Es ver-

dienen hier besonders die Stengel von Urtica mens L. und die Blatt-

stiele von Heracleum pubescens Bieb. 1
) erwahnt zu werden, wo ich

1) GERTZ, O., Studier Oiver ,<ntl (.< y; n. Akulemisk a i handling. Lund
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anthocyanfiilnvndr Parenchymgurtel um idioblastische Bastfasern

beobachtet habe. Das erwahnte Verhalten scheint mir im Zusammen-
hang mit der schon lange bekannten Tatsache zu stellen zu sein,

daB haufig Starkekorner in den die Bastfaserelemente umg'ebenden

Leitbiindelscheiden auftrete^. Nach der Auffassung FRANK'S,

HEINE'S1
), FISCHER'S2

) und anderer Autoren ist diese Starke als

Ueberbleibsel plastischen Materials zu betrachten, das fiir die Bildung

dicker Zellwande nicht vdllig verbraucht worden ist. In Anbetracht

des naheren Zusammenhangs, der zwischen der Kohlehydrat- und

der Anthocyanproduktion zu bestehen scheint, ist cs nicht unwahr-

schrinlich, daB bei der Bildung der Sklereiden und der Bastfasern

in den lokalen Wucherungen dieses Solarium- Stengels plastisches

Material in Form von Kohlehydraten iibrig geblieben ist, und daB

sieh dieses hier mit gerbstoffartigen Substanzen unter Synthetisierung

von Anthpcyan kondensiert hat.3 ) DaB anderseits der Gerbstoff

eine Substanz darstellt, die in den parenchymatischen, Bastfasern

und Sklereiden umgebenden Zellgurteln auftreten kann, ist durch

•die Untersuchungen GAUCHER's4
) und anderer Forscher bekannt.

Datura Stramonium L.

dieselben wie bei Solatium nigrum. Wegen der ausgepragten

Kulturen die Cuscu/fl-Sprossr iln Wachstnm ein, als sie ein bis zwei

Datura befestigten Versnchssprosse in Kontinuitat mit der Mutter-

kultur blieben, waren dieselben einer weiteren Entwicklung fahig.

2) Fischer, H., I'cbcr Starke und hvulin. (JidhetU- zum Hotamsdieii

ilblatt. Band XII. Jena 1902. S. 226.) S. 239.

3) (;ertz, (>., Nigra iakttagelser ofver anthocyanbildning i blad

•ckerkultur. (Arkiv for botanik P,and 11. Nr. 6. Uppsala u. Stock-

4) Gaucher,. L., Recherch.es anatomiques sur les Euphorbiacdes.

les des sciences naturelles. Huitieme sdrie. Botanique. Tome XV.
1902. S. 161.) S. 211, Fig. 36, 37.
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sich jedoch fast drei Wochen lang in hinsiechendem Zustand bet

Datura am Leben erhalten. Es. ging aus der Untersuchung von Quer-

schnitten durch infizierte Teile des Datura- Stengels hervor, daB die

Haustorien bis zur Innenrinde hineingedrungen, daB sie aber

dann wahrscheinlich vergiftet worden waivn, weil iluv oberllaehlii:

gelegenen Gewebeschichten braungefilrbt und desorganisiert waren.

Einen AnschluB an die GefaBbiindel der Wirtspflanze konnte id)

auf keiner Stelle beobachten, auch hatten sich in den Haustorien

keine Tracheidenbiindel gebildet.

Die in die Stengel der Wirtspflanze hineingedrungenen Hausto-

rien hatten durch ihren Reiz besonders kraftige Wucherungen hervor-

gerufen. Diese traten als groBe, knoteniormigv Auswiichse an den

Stellen auf, wo die Haustorien den Stengel durchbohrt hatten.

Ebenso wie bei Solarium nigrum waren diese durch Streckung bezw.

Teilung von Zellen entstanden, die jedoch stets an der Inncnrinde

Ein Querschnitt durch einen normalen Datura-Stengel zeigt

auBerhalb des GefaBbiindelzylinders denselben Bau wie bei Solarium'

nigrum. Innerhalb 1. der Epidermis findet sich 2. ein Collenchym

\im etwa vier Zelllagen vor, welche in der subepidermalen Reihc

reichlich Chloroplasten fiihren; danach kommt .3. ein groBzelliges

Grundgewebe'von 5-8 Zelllagen, reichlich wasseriuhrend und mit

geringcrcm Inhalt von Chloroplasten. Auf der .Grenze zum GefaB-

mnerhalb d.-s Collenchyms a

ixrikliner, dicht nebeiu-inan

diese Weise entstandenen Ele

gebtalt-.-tenundinradialeiiK.

masse ein reichlich saftfiihrendes Parenchym i

Brachysklereidcn bildete. Es war in diesem E

Mrin/.dlfii nicht aus Anlagen zu Bastfasei

w.il innerhalb jener Zellen stets normal ai

vorhanden waren. Fur die Sklereiden sind

als charakteristisch hervorzuheben : die

hohem Grade wechselnde Gesta|tung, die kr

deutlich geschicht<-t<-n Zellwiinde, das reichl

facher, oft schrag gestellter Tiipfel sowie auc

artige GroBe, die in der Breite ungefahr das d(

wuchernden Stengelteilen bei Solanum befindlic
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Die beschriebene Gewebeanomalie wurde in unmittelbarei

ie des Kontakts mit den eingedrungenen Cuscuta-Haustorier

inden. Rings urn diese Stellen waren die kindenzellen, weger

Langsachse derselben gegen das eingedrungene Maustoriim

rhtet war. Mit seiner Spitze stellte das Haustorium das Zentrun

wohin alle derartig gestalteten Parenohymzellen konvergierten

Die reiebliebe Kildung abnorm groBer. hyperhydriselh-r Zrller

te seblieBlieb dahin, daB der ganze, auBerbalb derselben Mind-

; Gewebekomplex (Epidermis and CoUenchym) wegen des vor

en wurde, wodureb tiele W'unden im Stengel der YYirtspflanzt

Wranderung. Letzteres gilt vor allem bei Solatium nigrum und
Datura Stramonium, aber aneh bei Elsholzia cristata ist das anomale

Gewebebild einigermaBen zu einer Yeranderung in der Natur der

Gewebe zuruekzufiihren. Beinahe aussehlieBlieb quantitativ sincl

die von Owa/ffi verursachten Veranderungen be, Impatiens parviflom,

Bryophyllum calycimini .und Portulaca oleracea.

Im allgemeinen seheinen sowohl Heiumun^sbildungen a Is

Meta- und Hvperplasmen vorzuliegen. An die Stelle eines anatomiseh-

physiologiseh. differenzierten Parenrbyms ist ein veiluiltnismaBig

wrmehrte Streekung entstandenen Zelleii gebildet wird, w;b ursaeh-

lich mit dem hohen Turgordruck und dem groBen Wasserreiehtum

der betreffenden Zellen zusammenbangt. Diese Veranderungen,

welche stets mit gvbemmter Chlorophyllproduktion verbunden
waren, sind ja fur Hvpertrophie im engeren Sinne charakteristiseb.

Ohne deutliehe Grenze geht dieses abnorme Gewebebild in dasjenige

iiber, das kataplastisebe Hvperplasie kennzeiebnet, indeiu die.Zellen.

unter dem EinfluB gesteigerter Volumvermehrung, zu lebhalter

IVilung neigen, wodureb ihre Anzahl vermehrt wird. Eine ganz neue,

von den abnormen Yerbaltnissen induzierte Gewebedifferenzierung
tritt eigentlich nur bei Solatium und Datura auf, wo sich gewisse

Klemente zu Steinzellen (Sklereiden) ausbi'lden, die als anatomische

Emheiten nicht in die normale Zusammensetzung dieser Pflanzen

eingehen. Die letzterwahnte Tatsache deutet gewissermaBen auf



GEBTZ: Uber einige durch schmarotzende Cuscuta i

ciiirn Ansatz zu protoplastische

Gewebedifferenzierung hin, dei

vorliegt.

Streckungswachstum mid lebhaftere Zellteilung nebst der BilcV

dickwandiger Skleieiden ein Moment aus, das fiir eine \

Schmarotzer herriihrende wachstums- und cntwicklungsbeforder

Induktion spricht. Urn diese noch offone Frage genau zu ermitt

K.chtimg erforderlich. 1
)

Ein anderer Punkt, woran kiinftige Forsclumgen anknii]

miissen, beriihrt die Frage, in welcher Weise das Ausbleiben

Wundperidermbildung urn die physiologische Wunde zu erkl?

ist, die die CHSOifa-Haustorien hervorbringen, wvnn sie den Koi

der Wirtspflanze duvchdringen. Naeli KTSTEK hat man in sole

ehm-

KUster, E., Aufgaben und Ergebnisse der entw
Pflanzenanatomie. (Progressus rei botanicac. Zwciti

S. 455.) S. 529, 537 u. a. Ortcn.

ronnes par 1'Academic de Bclgiquc. Tome LVII. Bi
S. 29. — IvCster, ]•:., I.e. S. 540, 541.
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8. A. Ursprung: Ueber die Absorptionskurve des grunen

Farbstoffes lebender Blatter.

(Mit 2 Textfiguren.)

(Eingegangen am 15. Februar 1918)

Die Angaben uber den Verlauf der Absorptionskurve des

Chlorophylls widersprechen sich mehrfach. Eine Nachpriifung der

nmstrittenen Punkte war notwendig, um den Zusammenhang zwischen

Assimilation und Absorption, von dem in der nachsten Abhandlung

die Rede sein wird, richtig beurteilen zu konnen.

Unter ^Chlorophyll" kann bei Absorptionsuntersuchungen

verstanden sein: das normale oder injizierte lebende grime Blatt.

der Farbstoff des lebenden Blattes (bestimmt aus der grunen und
weiBen Partie eines panachierten Blattes). ein mit veischiedenen

Losungsinitteln herstellbarer Blattextrakt, die mehr oder weniger

reinen grunen Pigmente des Blattauszuges, Chlorophyll a und b.

Der Rxtrakt gibt notwendig ein Mischspektrum aus den Chloro-

phyllen, den Xanthophyllen und dem Carotin; beim Blatt gesellt

sich noeh die Absorption der ubrigen Zellbestandteile dazu. Auch
ist zu bedenken, daB durch beigemengte Pflanzensauren und durch

Licht Veranderungen eintreten konnen, daB in den Losungen die

Lage der Bander vom Losungsmittel beeinfluBt wird, und daB im
Blatt eine Verschiebung gegenfiber der Losung eintritt. Dazu ge-

sellt sich der Einflufi der Konzentration bzw. Schichtdicke oder

Blattdicke.

Die abweichenden Angaben iiber die Absorption des Chloro-

phylls sind z. T. durch Verschiedenheiten des absorbierenden

Mediums bedingt, dazu kommen Verschiedenheiten in der Unter-

suchungsmethode und in der Darstellung der Resultate. Die meisten

Autoren begniigen sich mit einer qualitativen Untersuchung und
zeichnen die mit dem Auge beobachteten Bander in das Spektrum
ein bzw. lassen sie im Spektrographen durch die photographische

Platte fixieren. Es ist auch versucht worden, die qualitative Beob-
achtung schatzungsweise durch eine Kurve darzustellen, doch lassen

sich zuverlassige Kurven natiirlich nur durch quantitative Methoden
erhalten. Die quantitativen Untersuchungen sind entweder photo-

metrische oder thermoelektrische (Linearbolometer, lineare Thermo-
saule). Neben der Gute des Spektralphotometers bzw. der Emp-
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findlichkeit von Thermosiiule und Galvanometer ha-ngt hier sehr

viel von der Weite des Kollimatorspaltes, der Breite der Thermo-

siiule und der Distanz der MeBpunkte ab.

Sehr erwiinscht ware auch eine einheitliche Darstellung der

Resultate. Ich lasse eine Zusammenstellung der verschiedenen.

fur uns wichtigen Bezeichnungsweisen folgen, auf die ich mich

spater beziehen werde. 1st

J == Intensitat der auffallenden Strahlung.

J = Intensitat der eintretenden Strahlung; darunter ist

die, z. B. in das Blatt wirklich eintretende Strah-

lung verstanden, d. h. die auffallendo vermindert

urn den Reflexionsverlust.

J! = Intensitat der durchgelassenen Strahlung.

—i— = Absorptionsvermogen, ist das Verhaltnis der ab-

sorbierten zur eintretenden Strahlung. Gewohnlich wird nun, was

Jo — Ji
physikalisch unrichtig ist, an Stelle dieser GroBe einfach ?

gesetzt, indem man den Reflexionsverlust vernachlassigt. Da die

absorbierte Strahlung auf keinen Fall grotier sein kann als die ein-

tretende, so ist das Maximum dieses Verhaltnisses = 1. Der er-

haltene Wert wird aber vielfach mit 100 multipliziert, d. li. in

Prozenten angegeben; es stellt dann —=-^ ' 1(^° die absorbierte

Strahlung dar, die eintretende = 100 gesetzt. So verfahrt z. B.

KXGELMANN (Bot. Ztg. 1884), der
°~

A. - 100 „ Absorptions-

grbBe" nennt. ° ~ ' l
. 100 ist die Gesamtschwiichung duich

Absorption und Reflexion,

KAYSER schlagt vor, die

i = Durchlass

-^- = Durchlassigkeitsfaktor zu nennen. Auch hier

kann das Maximum keine hoheren Werte erreichen als 1; sie

werden aber oft mit 100 multipliziert, d. h. in Prozenten ausge-

driickt und stellen dann die durchgehende Strahlung dar, Venn
die auffallende bzw. eintretende = 100 gesetzt wird. So verfahrt

z.B. TSWETT. (Diese Berichte 1907, p. 393.) Auch fiir
j
1

,
das

Verhaltnis der austretenden zur eintretenden Lichtmenge sind noch



einander in der Beziehung = 1
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verschiedene andere Bezeichnungen imGebrauch wie „Durchlassig-

keit", „Schwachungsfaktor", ,,Schwachungskoefl:izient". Ferner

wird meist, unter Vernachlassigung der Reflexion, statt der ein-

tretenden Strahlung J, die leicht zu messende auffallende Strahlung

J gesetzt. Absorptionsvermogen und Durchlassigkeitsfaktor stehen

J -J,
J

Ganz verschiedenes wird nnter „Absorptionskoeffizient" ver-

standen. Es gilt bekanntlich die Beziehung

J
1
= Je- kd

, wo d == Dicke der absorbierenden Schicht-

k wird bald „Absorptionskoeffizient", bald „ Absorptions-

konstante" genannt. Wieder andere nennen e~k = a „Absorptions-

koeffizient", auch „Durchlassungskoeffizient", „Transmissionsk oeffi-

zient", „Schwachungskoeffizient" etc. Dazu kommt wieder die-

Verwechslung von J mit J ; ferner wird d in verschiedenen Ein-

heiten (cm, mm etc.) gemessen. KAYSER schlagt folgende Bezeich-

nungen vor:

e~k = a = Absorptionskoeff izient und

k.= Absorptionskonstante.

Fur d = I ist a — ~s
der Absorptionskoeffizient gibt also

bei der Schichtdicke 1 das Verhaltnis der austretenden zur ein-

tre*tenden Strahlung an.

Bunsen und Roscoe nennen das Reziproke des Weges*, auf

dem die einfallende Intensitat im Medium auf — abnimmt, den

„Extinktionskoeffizienten" a; dieses a ist definiert durch die Be-
ziehung

J
1
= JlO~" d

. Spatere Autoren haben dieselbe GroBe cc

„Absorptionskonstante" genannt. KAYSER schlagt die Bezeich-
nung vor

«==Bunsensche oder dekadische Absorptionskonstante..
Zum Absorptionskoeffizienten a hat sie die Beziehung a = 10~~"-

Bei verschiedener Schichtdicke oder Konzentration erfolgt

die Reduktion nach dem Beerschen Gesetz J==J a
dc

, worin
a den Absorptionskoeffizienten fur die Konzentration 1, d die Schicht-
dicke und c die Konzentration bedeutet. Wachst die Konzentra-
tion in arithmetischer Reihe, so wachst somit die Absorption in.

geometrischer Reihe. Dagegen ist die Absorptionskonstante, auch.



die Bunsensche, in verschieden konzentrierten Losungen desselben

Stoffes der Konzentration prop ot tional. Ferner wirkt Schichtdicke 1

mit doppelter Konzentration gleich wie Schichtdicke 2 mit ein-

facher Konzentration, wenn das Losungsmittel als nicht absorbierend

betrachtet werden kann.

Endlich sei noch bemerkt, daB die Formel J2
= Je~ kd nicht

mehr gilt, wenn sich die Absorption nicht auf eine bestimmte

Wellenliinge, sondern auf eine zusammengesetzte Strahlung bezieht.

Es wird dann J
x
= 2 Je~* kd wo J u. k fur die verschiedenen A

verschieden sind. Es ist dann die Absorption innerhalb der ersten

Schicht relativ groB, weil hier alle Strahlen mit groBein k zuriick-

gehalten werden.

Bei planparallelen, homogenen Medien mit einheitlichem

Brechungsexponenten berechnet man den Reflexionsverlust nach

der FRESNELschen Formel. Beim Blatt ist das nicht moglich;

doch kann man sich durch Vergleich einer geeigneten griinen und

symmetrisch gelegenen weifien Stelle desselben (panachierten)

Blattes zu helfen suchen. Bei Losungen wird in demselben Gefafl

die Losung mit dem Losungsmittel verglichen.

Im Folgenden werde ich mich stets der KAYSERschen Ter-

minologie bedienen.

Methode.

Zur Ermittlung der Absorption gibt es drei Wege: einen

• lualitativen mit dem Spektroskop (Spektrographen) und zwei quan-

titative mit dem Spektralbolometer (Thermosaule) ,und dem Spek-

tralphotometer. Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nach-

teile. Die qualitative kann die groBe Empfindlichkeit des Auges

(der photographischen Platte) ausnutzen und mit einem reineren

Spektrum arbeiten; sie vermag daher leicht auch solche Bander

zu erkennen, die erst eine fortgeschrittene Technik als lokale Stellen

starkerer Absorption sicher zu stellen vermochte. Messen liifit sich

die Absorption natiirlich nur mit einem quantitation Verfahren.

Das photometrische ist das leichtere; leider bleibt es auf das sicht-

bare Spektrum besehrankt, wahrend fur uns auch Ultrarot und

Ultraviolett Interesse bieten. Die thermoelektrische Methode (Bolo-

meter, Thermosaule) ist auf das Gesamtspektrum anwendbar, also

-am universellsten und zugleich auch am objektivsten. Der Giite

des Prinzips stehen aber verschiedene technische Schwierigkeiten

.gegentiber, vor allem die Ausschaltung storender Nebenstrahlen

und die Notwendigkeit bei schwacher Strahlung mit relativ weitem

Kollimatorspalt und nicht zu schmaler Thermosaule zu arbeiten.
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die Bunsensche, in verschieden konzentrierten Lbsungen desselben

Stoffes der Konzentration propottional. Ferner wirkt Schichtdicke 1

mit doppelter Konzentration gleich wie Schichtdicke 2 mit ein-

facher Konzentration, wenn das Losungsmittel als nicht absorbierend

betrachtet werden kann.

Endlich sei noch bemerkt, daB die Formel Jx
= Je~ kd nicht

mehr gilt, wenn sich die Absorption nicht auf eine bestimmte

Wellenlange, sondern auf eine zusamme.ngesetzte Strahlung bezieht.

Es wird dann Jj = 2 Je_kd wo J u. k fur die verschiedenen I

verschieden sind. Es ist dann die Absorption innerhalb der ersten

Schicht relativ groG, weil hier alle Strahlen mit grofiern k zuriick-

gehalten werden.

Bei planparallelen, liomogenen Medien mit einheitlichem

Brechungsexponentan berechnet man den Reflexionsverlust nach

der FRESNELschen Formel. Beim Blatt ist das nicht moglich;

doch kann man sich durch Vergleich einer geeigneten griinen und

symmetrisch gelegenen weifien Stelle desselben (panachierten)

Blattes zu helfen suchen. Bei Lbsungen wird in demselben Gefafi

•die Lbsung mit dem Losungsmittel verglichen.

Im Folgenden werde ich mich stets der KAYSERschen Ter-

minologie bedienen.

Methode.

Zur Ermittlung der Absorption gibt es drei Wege: einen

<[ualitativen mit dem Spektroskop (Spektrographen) und zwei quan-

titative mit dem Spektralbolometer (Thermosaule) ,und dem Spek-

tralphotometer. Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nach-

teile. Die qualitative kann die grofie Empfindlichkeit des Auges

(der photographischen Platte) ausniitzen und mit einem reineren

Spektrum arbeiten; sie vermag daher leicht auch solche Bander

zu erkennen, die erst eine fortgeschrittene Technik als lokale Stellen

starker er Absorption sicher zu stellen vermochte. Messen lafit sich

die Absorption nattirlich nur mit einem quantitativen Verfahren.

Das photometrische ist das leichtere; leider bleibt es auf das sicht-

bare Spektrnm beschrankt, wahrend fur uns auch Ultrarot und

Ultraviolett Interesse bieten. Die thermoelektrische Methode (Bolo-

meter, Thermosaule) ist auf das Gesamtspektrum anwendbar, also

am universellsten und zugleich auch am objektivsten. Der Giite

des Prinzips stehen aber verschiedene technische Sehwierigkeiten

-gegentiber, vor allem die Ausschaltung stbrender Nebenstrahlen

und die Notwendigkeit bei schwacher Strahlung mit relativ weitem

Kollimatorspalt und nicht zu schmaler Thermosaule zu arbeiten.
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Wo aber, wie in unserem Falle, neben dem Sichtbaren auch daa

Ultrarot und Ultraviolett von Bedeutung ist, da laBt sich das

thermoelektrisehe Verfahrer* nicht umgehen.

Fur mich kam es darauf an, die Starke der Assimilation mit

der Starke der Absorption vergleiehen zu konnen; qualitative Unter-

suchungen reichten daher nicht aus. Da die Assimilation im griinen

Blatt erfolgt und die Rolle der einzelnen Pigmente nicht genugend

geklart ist, war in erster Linie die Absorptioaskurve des Farb-

stoffgemisches im lebenden Blatt von Iuteresse. Ich beniitzte

panachierte Blatter, meist von Phalaris arimdinacea var. picta und
untersuchte sie im normalen, nicht injizierten Zustande, indem
ich stets moglichst gleiche weiBe und grune Stellen verglich.

Die Apparatur bestand aus einem groBen Spektrometer der

Societe Genevoise mit Glasprisma und G-lasoptik; einer linearen

Thermosaule von HlLGER, die an Stelle des Okulars in geeigneter

Weise am Fernrohr befestigt war; einem passenden Drehspulen-

galvanometer von SIEMENS; einer Nernstlampe, deren Bild mit

achromatischer Linse auf den Kollimatoispalt geworfen wurde..

Zur Speisung der Lampe diente eine Akkumulatorenbatterie, die

wahrend der Versuchszeit nicht anderweitig beansprucht war und
somit einen vollig konstanten Strom lieferte. Die Klemmen der
Lampe standen mit einem empfindlichen Voltmeter in Verbindung,
dessen Konstanz mit einer Lupe unter Vermeidung jeder Parallaxe

fortwahrend kontrolliert wurde1
). Obschon fur die Warmeisolation,

von Thermosaule, Galvanometer und Leitung gesorgt war, stellten.

sich vielfach lastige Storungen ein, die ich erst los wurde, als mu-
cin geeigneterer Eaum zur Verfugung stand.

Es sollen nun der Keihe nach jene Stellen der Absorptions-
kurve besprochen werden, die fur nns besonders wichtig sind.

Der Verlauf der Absorptiousknrve iu der Umgebung von Band I.

Die Kenntnis der Lage dieses Maximums ist wichtig fur die

Beurteilung der ENGELMANNschen Gleichung Eass = Eabs . Die
meisten Autoren fanden bei BC ein Assimilationsmaximum und an
derselben Stelle auch ein Absorptionsmaximum. PFEFFER2

) dagegen
konstatierte eine bedeutende Yerschiebung des Assimilationsmaxi-
mums gegen kiirzere Wellen und DONATH gibt auch fur unser

Absorptionsmaximum eine zwar sehwachere, aber in gleichem Sinne
erfolgende Verschiebung an. Hat ENGELMANN Recht, so wird

1) Fur die giitige Uberlassung der Apparate spreche ich Herrn Prof.
*. P. Joy£ auch an dieser gte]le meineQ begten Dank aus .

2) Pfeffer, Bot. Ztg. 1872.



78 A. Ursprung:

«ine Verlagerung des Absorptionsmaximums audi eine solche des

Assiinilationsmaximums nach sich Ziehen miissen und es isfc daher

fur die spateren Assimilationsversuche notig zu wissen, wo unser

Absorptionsmaximum eigentlich liegt und ob es verschoben werden

kann.

Ich lasse zunachst eine kleine Ubersicht folgen uber die Lage

dieses Absorptionsmaximums in alkoholiscben Extrakten griiner

Blatter. Von den 4 zitierten Autoren haben 2 (ENGELMANN,

REINKE) das Maximum optisch, die bejden anderen dagegen (DONATH
mit Bolometer, VAN GULTK mit linearer Thermosaule) thermisch

bestimmt. Das Maximum liegt:

Fraunhofer B = X 687

nach REINKE 1
) zvv. X 676 und 663

nach VAN GULIK2
) bei X 673 bzw. 666

nach ENGELMANN3
) zw. I 665 und 660

Fraunhofer C = X 656

nach DONATH 4
) bei X 638

Fraunhofer D = X 589

Auch die optischen Maxima anderer Autoren liegen zw. B u. C.

DONATHs abweichender Befund wird noch auffalliger durch seine

Bemerkung, es sei gerade auf das Chlorophyll besondere Muhe

yerwendet und gesucht worden, die Zahlen durch wiederholte Yer-

suche mSglichst sicher zu stellen. Beobachtungsfehler scheinen

somit ausgeschlossen. Bei qualitativer Untersuchung sind unter

Umstanden Tauschungen wohl moglich (Kontrastwirkung, ver-

schiedene Empfindlichkeit des Auges fur verschiedene X, Uber-

reizung der Sehnerven an sehr hellen Stellen) aber gerade bei

Band I wenig wahrscheinlich. Unverstandlich ware eine Different

zwischen der photometrischen und der Warmekurve; denn der

Umstand, daB die Lichtstarke, wie sie das Auge empfindet, nicht

allein durch die Energie der Strahlung bestimmt wird, fallt nicht

in Betracht, da es sich beim Photometer urn relative Messungen

handelt. Tatsachlich zeigen auch die Versuche VAN GULIKs, daB

man thermisch das Maximum an derselben Stelle finden kann wie

optisch, dagegen befriedigt seine Deutung der DONATHschen Be-

1) REINKE, Photometrische L'ntersuchungen «ber die Absorption des

Lichtes in den Assimilationsorganen. Bot. Ztg. 1886.

2) VAN GULIK, Uber das Absorptionsspektrnm des Chlorophylls. Wie<L

Ann. 4. Folge, 28, 1907, p. 277.

3) ENGELMANN, Die Farben banter Laubblatter und ihre Bedeutung ftf

die Zerlegnng der Kohlensaure im Lichte. Bot. Ztg. 1887.

4) DONATH, Bolometrische Untersuchnngen aber Absorptionsspektra etc

'Wied. Ann. N.T. 58, 1896, p. 609.
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funde nicht. Er sieht den Fehler darin, daB DONATH zu wenig

Kurvenpunkte bestinimte, d. h. von X 675 auf X 638 ubersprang;

ware das richtig, so raiiBte DONATHs Kurve von X 675 nach X 638

fallen, wahrend sie in Wirklichkeit steigt. Die Erklarung liegt

anderswo und muB etwas eingehend erortert werden, weil sie auch

fur die Assimilationsversuche im Spektrum Bedeutung hat.

Angenommen, es decke sich bei ganz engem Kollimatorspalt

die rote Wasserstofflinie rait der Linie C (Fig. 1). Verbreitert sich

a a' B B' C C

Figur 1.

durch Erweiterung des Spaltes das Spaltbild nach rechts bis C,
so reichen nun C-strahlen bis C, B-strahlen bis B' und a'-stralilen

bis B. Angenommen, es werde bei engem Spalt durch eine vor-

gesefczte Losung der ganze Bezirk BC vSllig absorbiert, links und
rechts davon aber alles durchgelassen. Bei der vorausgesetzten

Erweiterung des Spaltes finden sich reine BC-strahlen nur noch
im Bezirk B'O; hier allein haben wir noch voile Absorption.

Bezirk BB' ist heller als fruher, denn in ihn gelangen a'B-strahlen,

die nicht absorbiert werden. Bezirk CC ist dunkler als fruher.

denn in ihn gelangen B'C-strahlen, die absorbiert werden. Der
J3ezirk volliger Absorption ist also durch die Verbreiterung des

Spaltbildes nach rechts, einmal schmaler geworden und ferner ist

seine Mitte nach rechts verschoben worden; das ganze Absorptions-

band hat eine Verbreiterung erfahren, verbunden mit einer starken

Yerwaschung der Rander. Die genannten Veranderungen nehmen,

wie leicht ersiehtlich, mit wachsender Spaltbreite zu. Bei unserem

Absorptionsband I liegen die Verhaltnisse etwas komplizierter als

in dem gewahlten Beispiel; durch Konstruktion der Absorptions-

kurve laBt sich jedoch zeigen, daB auch hier eine Verbreiterung

des Spaltbiides nach rechts eine Verschiebung des Maximums nach
rechts zur Folge haben muB. Schon dadurch lassen sich die

DONATHschen Befunde erklaren ; es gibt aber noch einige weitere

Momente, die eine scheinbare Verschiebung bedingen kOnnen. Sei

wieder C die Lage der roten Wasserstofflinie bei engem Spalt,

w
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CO' das Bild des erweiterten Spaltes; CT sei die Breite von
Thermosaule oder Bolometer. Je nachdem wir der Thermosaule

die Lage CT lt CT 2 oder eine Mittelatellung geben, bekommen wir

fur die Absorption bei / 656 verschiedene Werte. Mit der Breite

der Lotstellen wachst auch dieser Fehler. Zu beachten ist ferner..

daB die Bander der Lotstellen nicht genau in einer Geraden liegen,

und daB das Prisma eine Krtimmung der Spektrallinien bedingt.

Um sich von der Bedeutung der genannten Fehlerquellen ein klares

Bild zu machen, zeichnet man am besten Treppenkurven, deren

Stufenlange und -lage in obigem Sinne einzutragen ist.

Die Richtigkeit dieser Uberlegung zeigt das Experiment. Bei

engem Spalt lag das Maximum bei Ltfsungen und Blattern stets

zwischen B u. C, wo es auch VAN GULIK angibt. Bei weitem

Spalt war das Maximum verschoben und zwar gegen D, wenn auch

das Spaltbild in gleichem Sinne verbreitert worden war; die Kurven

sahen dann ahnlich aus wie bei DONATH und das Maximum wurde

bei ausreichender Spaltweite an derselben Stelle gefunden. Da die

in der Literatur vorliegenden photometrischen Kurven und Tabellen

das Maximum ubereinstimraend zwischen B u. C notieren, so war

es wiinschenswert auch auf diesem gewohnlich verwendeten optischen

Wege die Deplazierung des Maximums zu zeigen. Herrn l)r»

VON HAUER verdanke ich Messungen an einem alkoholischen

Blattextrakt mit einem HtJFNERschen Spektralphotometer. Er fand

das Maximum mit engem Spalt bei I 661, mit weitem Spalt (Bild

wie oben einseitig gegen D erweitert) bei A 637. Damit sind die

DONATHschen Befunde nicht nur ausreichend erklart, sondern es

ist auch gezeigt, zu welchen Tauschungen bei Absorptions- und

Assimilationsversuchen das Arbeiten m einem unreinen Spektrum

fuhren kann.

Die Absorption im Grtin.

KNIEP 1
) schreibt: „In Ubereinstimmung mit Chlorophyll a

laBt Chlorophyll b im Ultrarot jenseits der Linie B und im Grtin

zwischen A 510 u. 520 pp auch bei einer Schichtdicke der Lbsung

von 160 mm das Licht restlos passieren." Darauf wiirde die An-

gabe JOSTs2
)
passen: „griinem Licht kommt so gut wie keine

assimilatorische Wirkung zu". Vermutlich lieB sich KNIEP durch

die WlLLSTATTERsche3
) Zeichnung des Absorptionsspektrums

1) KNIEP, Artikel Photosynthese in Handworterb. d. Naturw. Bd. VII,

p. 801.

2) JOST, Vorlesungen, 3. Anfl., p. 166.

3) WlLLSTATTER, STOLL u. UTZlNGlflK, Absorptionsspektra der Kom-

poDenten und ersten Derivate des Chlorophylls. Ann. d. Ohem. 386, (191 1^
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tauschen, die tatsachlich audi bei 160 mm dicker Schicht zw. 510
u. 520 kein Absorptionsband erkennen lafit. Hieraus darf man
jedoch nieht auf das Fehlen von Absorption schlieBen. Uberhaupt
kann man mit'dem Spektroskop allein die GroBe der Absorption

nicht messen, sondern nur in Verbindung mit Photometer, Bolo-

meter oder Thermosaule. Nun zeigen aber alle photometrischen

Absorptionskurven, die ich in der Literatur durchgesehen habe,

sowohl bei Blattern als bei Losungen deutliche Absorption an alien

Stellen des Griin. Speziell fur die Chloropkylle liegen Untersuchungen
vor von TSWETT (1. c.) und IvVAXOWSKI 1

). IWANOWSKI hat durch

das ganze Griin gemessen und eine Kurve der Bunsenschen Ab-

sorptionskonstanten gegebeu. TSWETTs Messungen gehen nur bis

zum Bezirk X 500—510, wo die Durchlassigkeit yi in Prozenten

= 74/2 gefunden wurde (1,9 fur / 660—670). Sind auch die

Maxima- IWANOWSKIs etwas hoher als der erwahnte TSWETTsche
Wert, so ist doch von einem restlosen Passieren an* irgend einer

Stelle des Griin nichts zu erkennen. Dasselbe gilt fiir die Kurve
von BRDLIK-'). Mit der Absorption an alien Stellen des Gran
decken sich auch zahlreiche Befunde iiber Assimilation im Griin3

).

Trotzdcm war eine erneute Prufung erwiinscht, weil die

Sieherstellung dieser Verhaltnisse iiber die Pflanzenphysiologie

hinaus von Interesse ist. Denn sollte irgendwo im Griin wirklich

keine Absorption stattfinden, wohl aber Assimilation erfolgen, so

wiirde das ja gegen ein Grundgesetz der Photochemie verstofien,

den DRAPERschen Satz, nach welchem nur Strahlen, die absorbiert

werden, chemische Wirkung haben konnen. Von besonderem In-

teresse war fiir mich das Verhalten des Farbstoffes im lebenden

Blatt. Herr Dr. V. HAUER fiihrte die photometrische Priifung

mit einem KONIGschen Spektralphotometer durch. Es wurden an

einem lebenden, panachierten, nicht injizierten Tradescantiablatt,

das durch den Mittelnerv in eine griine und weiBe Halfte geteilt

war, 2 symmetrisch gelegene, moglichst gleiche, griine und weiBe
Bezirke mit einandor verglichen.

1) Iwanowski, Ein Beitrag zur physiologischen Theorie des Ohloro-
phylls. Diese Berichte 1914, p. 438.

2) Brdlik, Oontrole quantitatif des travaux sur la chlorophylle. C. R.

147, 1908, p. 990. Leider fehlen Tabellen nnd bei den Werten fttr den „Ex-

tinktionskoeffizienten", die der Kurve beigedruckt sind, muB ein Irrtum unter-

3) z. B. ENGELMANN, Bot. Ztg. 1883, 1884; RE1NKE, Bot. Ztg. 1884;

diese Berichte 1917.

:utschen bot. Gesellach XXXVI. 6



Die Zahlenwerte bedeuten —=—1
* i^O, wo

J = Intensitat des Lichtes, das die weiBe Stelle passiert hat.

Ji'= » » » „ » griine „ \, „ . Da
die weiBe Blatthalfte reichlich Cliromatophoren fiihrt, konnen wir

mit der Genauigkeit, die an lebenden Blattern tiberhaupt erreichbar

ist, die Absorption auf Kosten des Farbstoffes setzen. Die zw.

580 u. 480 (Jfi in Intervallen von 10 (tfi ausgefiihrten Messungen

ergaben das Minimum bei I 540 w; es war hier -~^. 100 = 45.

Bei 670 pp war -=U 100 = 74. - Heir Dr. V. HAUER priifte

auch verd. alkoh. Extrakt in 1 cm dicker Schicht mit dem HtJFNER-

schen Spektralphotometer und fand zw. / 510 u. 517
(

w^ —s-2

• 100 = 40 u. bei I 661 war i^-1
• 100 = 89, wo

ch Passieren des GefaBes mit Alkohol

.desselben GefaBes mit

alkoh. Blattextrakt.

Auch meine thermischen Absorptionskurven zeigen fur alkohol.

Extrakt und fur den Farbstoff lebender griiner Blatter durch das

ganze Griin Absorption. Es ist also sicher, daB sowohl der griine

Farbstoff lebender Blatter, wie auch alkohol. Extrakte an alien

Stellen des Griin Licht absorbieren; fiir Chlorophyll a und b ein

anderes Verhalten anzunehmen liegen keine Anhaltspunkte (TSWETT

u. IWANOWSKI) vor. Die GroBe der Absorption hangt natiirlich

in Losungen von Konzentration und Schichtdicke, in Blattern von

den entsprechenden Faktoren ab.

Die Absorption gegen das violette Ende und ini Ultraviolett.

Alle Autoren, welche Blatter oder mehr weniger gereinigte

Extrakte bis in die Nahe des violetten Endes spektralphotometrisch

priiften, fanden eine stete Zunahme der Absorption, die im Violett

hahere Werte erreichte als bei BC. (ENGELMANN, RBINKE, TSWE1T,
IWANOWSKI 1

). Meine thermoelektrischen Messungen — die ersten

dieser Art, da DONATH und VAN GULIK bei langeren Wellen

stehen blieben — ergaben dasselbe. Jenseits des sichtbaren Be-

zirkes versagt das Spektralphotometer. Ich hatte nicht die Absicht

das Ultraviolett zu untersuchen, da meine Lichtquelle zu arm an

physiologischen Theorie des Ohloro-
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diesen Strahlen war und verwendete daher auch keine Quarzoptik.

Immerhin mafi ich — allerdings unter Verbreiterung des Spaltes

— so weit wie moglich (bis ca. 380 (ip) und konnte iiberall deut-

liche Absorption finden. Weiter gelangte DHERE 1
) mit der nichfc

niessenden spektrographischen Methode; er gibt an, daB Chloro-

phyll a in ausreichender Konzentration das ganze Ultraviolett ab-

sorbiert. Ich selbst2
) konnte indirekt — durcb Nachweis der

Assimilation — eine Absorption bis A 330 feststellen. Meine Unter-

suchungen beschranken sich auf lebende Blatter und Rohchloro-

phyll, sagen also iiber das Verhalten der rein griinen Pigmente

(vgl. IWANOWSKI) nichts aus.

Die Absorption im aufiersten Rot uud im Ultrarot.

Alle Kurven, sowo hi die optischen wie die thermischen, meine

eigenen eingeschlossen, fallen vom Maximum bei BC gegen das

rote Ende rapid ab. Im Ultrarot, wo nur noch die thermoelek-

trische Methode verwendbar ist, wurde bei den bisherigen Unter-

suchungen je naeh der Wellenlange bald schwache, bald fehlende

Absorption gefunden. Die Prtifung erstreckte sich bei NICHOLS 3
)

bis 1410 fifi, bei DONATH bis 1886 pp, bei VAN GUL1K4
), dessen

neue Arbeit mir erst nach AbschluB meiner Versuche zu Gresicht

kam, bis 3538. DONATH gibt fur einen alkohol. Extrakt das Ab-

sorptionsvermogen in Prozenten an und findet im Ultrarot Werte
zwischen u. 8, als Vergleich sei noch der maximale dem depla-

zierten Bd. I entsprechende Wert erwahnt, er hetragt 79. VAN
GULIK*intersuchte WlLLSTATTERsche Praparate von Chlorophyll a

und b in Schwefelkohlenstoff gelost und gibt die BUNSENsche

Absorptionskonstante an. Er findet bei der a - Komponente
Absorption bis ca. 1 /*, mit einem sehwachen sekundaren Band
zwischen 0,8 und 0,9^, wahrend die Absorption der b-Komponente
schon im ersten Ultrarot verschwindet. Von 1 bis 3,2 [a fehlt

Absorption, dann zeigen beide Komponenten ein schwaches Doppel-

band mit Maxima bei 3,4 und 3,5 jt*. Folgende Werte geben eine

Vorstellung von der Starke der Absorption. Fur die a-Komponente,

Konz. \ 4
o

00 ist die BUNSENsche Absorptionskonstante bei X 664

1) Dhhrk et de Rogowski, Sur Tabsorotion des rayons ultraviolets

par lea cblbrophyiles « et, /?. O. R. loo (1912), p. 653.

2) Ursprtjno, tlber Starkebildung im Spektrum. Diese Berichte

19)7, p. 44.

3) Nichols, Study of transmission spectra. Phys. Review. 1894.

Vol. 1. p. 12.

4) VAN GULIK, tiber das Absorptionsspektrum des Chlorophylls II. Ann.

* Phys. (4), 46, 1915, p. 147.
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(Bd. I, C32
-losung) = 2,48, bei I 773 = 0,234, bei X 1004 = 0,0781

ftir Konz. "l°/ 00 bei X 3396 = 0,736. Rsduzieren wir dea letzten

Wert unter Annahme der G-iiltigkeit des BEERschen G-esetzes auf

1
4 /oo> s0 wird er za 0,184. Berechnen wir, am einen Vergleich

mit DONATH za ermoglichen, das Absorptionsvermogen in Prozenten,

so ergibt sich fur X 646 = 94, fur X 773 = 24, fur X 1004 = 9.

Damit sind fur Losungen im Ultrarot Absorptions werte konsta-

tiert, die fur die Beurteilung der EtfGELMANNschen Gleichung

nieht mehr gleichgiiltig sein konnen.

Gerade im Hinblick auf die Assimilation ist aber auch eine

Prufung des Farbstoffes im lebenden Blatt geboten. Ich fiihrte

sie absichtlich ohne spektrale Zerlegung aus. Die Strahlung der

Nernstlampe wurde filtriert durch eine konzentrierte Losung von

Jod in Schwefelkohlenstoff in 6 cm dicker Schicht. Unter den

im Experiment realisierten Bedingungen vermochte das ausgeruhte

Auge hinter dem Filter keine Spur des gliihenden Nernstkorpers

zu erkennen. Wir konnen somit die Absorption der sichtbaren

Strahlen als vollstandig betrachten. Bei der Armut unseres Bren-

ners an Ultraviolett ist eine Storung durch dieses nicht zu be-

furchten (KAYSER, III, p. 329). Die Energie wurde mit einer

linearen Thermosaule gemessen und die Konstanz des Nernst-

brenners fortwahrend kontrolliert. Ein panachiertes Blatt von

Acer Negundo wurde frei — ohne Glasbedeckung — ausgespannt

nnd symmetrisch zum Mittelnerv gelegene grune und weiBe Stellen

untersucht. Zum Vergleich wurde auch eiD verd. alkohol. Extrakt

in 1 cm dicker Schicht in parallelwandiger Glaskuvette herbei-

gezogen. Es ergab sich das Absorptionsvermogen —j-1
• 100

fur den Farbstoff in LOsung zu 7,5 fur den Farbstoff im lebenden

Blatt zu 17 1
). Dieser Durchschnittswert 17 fur das vom Jodfilter

durchgelassene Ultrarot der Nernstlampe ist ausnahmsweise hoch

und dtirfte, da sich die Untersuchungen nur auf ein einziges Blatt

bezogen, nicht zu generalisieren sein. Tatsachlich erhielt ich auch

mit andern Blattern derselben Spezies — allerdings auch mit

anderer Methodik2
) — nur ca. 10. Ziisammenfassend ergibt sich

1 J = Intensitat der Strahlung nach Passieren derKQvette mit Alkohol

bzw. der weiBen Blattpartie.

J
1
= „ „ „ „ derselben Ktlvette mit alk.

Blattextrakt bzw. der griinen Blattpartie.

2) Gemessen wurde die Absorption der Gesamtstrahluog und der sicht-

baren Strahlung: letztere wurde zu 6 pOt. der Gesamtstrahlung gesetzt. Durch

die benutzte 22 cm dicke Wasserschicht in parallelwm idiger Glaskuvette war

eine vollige Absorption des Ultrarot jedoch wohl kaum erreicht.
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ftir den griinen Farbstoff eine Absorption fur Ultrarot, die bei

Assimilationsversuchen Beriicksichtigung verdient.

Entsprechen alien Absorptioiisbaiidern lokale Maxima der Absorption?

Diese Frage wurde von REINKE 1
) fur Band III ev. auch fiir

II u. IV verneint. Die Sicherstellung dieses Punktes ist deshalb

wichtig, weil eine lokale Steigerung der Assimilation nur bei solchen

Bandera zu erwarten ist, die wirklich lokale Maxima darstellen

und nicht etwa nur durch Kontrastwirkung unserem Auge solche

Maxima vortauschen. Wo eine quantitative Methode an Stelle des

Bandes ein lok ales Maximum zeigt, ist jeder Zweifel behoben; laBt

aber — wie bei REINKEs Versuchen — das Photometer gewisse

Bander nicht erkennen, so sind 2 Moglichkeiten vorhanden: Ent-

weder fehlt das Maximum wirklich, oder es ist so schwach, bzw.

das Instrument so wenig empfindlich, daB es der Messung entgeht

und nur dem viel empfindlicheren Auge noch als Schatten bemerk-

bar wird. Xun hat bereits ENGELMANN2
) mit seinem Photometer

Bd. II u. Ill g efunden und in den neueren Kurven von BRDLIK3
)

tritt auBer Bd. II u. Ill auch BB. IV deutlich hervor.

Eine Zeichnung der Absorptionskurve des Farbstoffgemisches

im lebenden griinen Blatte muBte in der folgenden A.bhandlung

gegeben werden; sie warde daher hier, urn Baum zu sparen, weg-

gelassen.

1) Reinke, Photometr. Untersuchungen iiber die Absorption des Lichtes

in den Assimilationsorganen. Bot. Ztg. 1886.

2) ENGELMANN, Die Farben bunter Laubblatter etc. Bot. Ztg. 1887.

3) BRDLIK, Controle quantitatif des travaux sur la chlorophylle. C. R.



9. A. Ursprung: Ueber die Bedeutung der Wetlenlange

fur die Starkebildung.

(Mit 4 Abb. im Text und Tafel I.)

(Eingegaagen am 16. Februar 1918.)

Wenn man die Bedeutung der Wellenlange fur die Assimila-

tion feststellen will, muB man sich Licht verschiedener Wellen-

lange aber gleicher Energie verschaffen. Verschiedene Wellenlangen

erhalt man durch Filter oder durch spektrale Zerlegung; die

Priifung auf gleiche Energie erfolgt auf thermoelektrischem Wege.

Die ersten Yersuclie stellten KNIEP und MINDER 1
) an, unter

Verwendung von Filtern und der Sonne als Lichtquelle; zur

Messung der Assimilation diente die Blasenzahlmethode (E(odea).

Es wird angegeben, daB in etwa gleich starkem rotem und blauem

Licht auch die Assimilation ungefahr gleich war, wiihrend selbst

in viel intensiverem Grrtin fast keine Assimilation erfolgte. Zu

diesen Resultaten ist zweierlei zu bemerken. Filter lassen meistens

groBere Bezirke durch (durch obiges Rotfilter z. B. passierte vom

sichtbaren Spektrum X 760-620 bzw. 608); sie sind daher brauch-

bar, so lange es nur darauf ankommt „Rot", „Grun" etc. zu trennen2
);

sie lassen sich dagegen nicht mehr bemitzen, wenn man die Ana-

lyse weiter treiben und enge, scharf begrenzte und vvillkiirlich zu

wahlende Spektralbezirke priifen will. Ein zweiter Nachteil der

Filter ist der, daB ihre Durchlassigkeit fur unsere Zwecke meist

ungentlgend bekannt ist. Als Beispiel sei das NAGELsche Griin-

filter herausgegriffen, das KNIEP und MINDER beniitzten. Von

diesem Filter erfahren wir, daB es vom sichtbaren Bezirk nur

I 512-524 passieren laBt, iiber die Durchlassigkeit fiir Ultrarot

und Ultraviolett erfahren wir dagegen nichts. Aber gerade das

Verhalten gegen Ultrarot ist fur uns von der groBten Wichtigkeit.

da das Ultrarot nach iilteren Angaben ca. 60 pCt., nach neueren

sogar bis 80 pCt. der gesamten Sonnenstrahlung ausmacht. 1st

EinfluB verschiedenfarbigen Lichtes

r. f. Bot. 1 (1909), p. 619.

des Chlorophylls nicht unbenick
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das Griinfilter fiir Ultrarot nicht impermeabel, so kann die Thermo-

siiule eine starke Strahlung anzeigen, obschon nur wenig Q-riin

passiert. Wenn also KNIEP hinter dem blauen, roten und griinen

Filter mit der Thermosaule gleiche Intensitaten fand, so beweist

das allein noch nicht, daB die passierenden blauen, roten imd

griinen Strahlen gleich intensiv waren; es muB zugleich auch iiber-

zeugend nachgewiesen werden, daB keine Tauschung durch un-

sichtbare Strahlen moglich war. In diesem ausschlaggebenden

Punkte ist die IvNIEPsche Arbeit leider unklar. Es heiBt wohl

p. 634: „Die Warmestrahlen wurden in unseren Versuchen ....
durch Vorschalten von mit destilliertem Wasser gefiillten parallel-

wandigen Kuvetten ausgeschlossen. Gibt man zu dem Wasser

geringe Spuren von K,Cr
2 7

und CuS0 4 , so hat man eine Losung,

die nur den sichtbaren Teil des Spektrums durchlaBt, also Ultra-

rot und Ultraviolett praktisch ausschlieBt." Diese Angabe geniigt

aber aus folgenden Griinden nicht. Wasser absorbiert nur dann

alles Ultrarot, wenn es in ausreichend dicker Schicht vorhanden

ist; die notige Schichtdicke ist aber groBer als vielfach angenommen
wird. Aus den Energiekurven von ABNEY u. FESTING1

) folgt,

daB selbst eine 2 FuB dicke Wasserschicht nicht alles Ultrarot

einer Bogenlampe absorbiert. Angaben iiber die Schichtdicke fand

ich bei KNIEP und MINDER einzig fiir das Griinfilter. Dasselbe

bestand entweder nur aus der NAGELschen Losung in 1cm dicker

Schicht oder in Verbindung mit einer 5,5 cm dicken Wasserschicht

Die 5,5 cm dicke Wasserschicht allein laBt aber ganz bedeutende

Mengen Ultrarot durch (vgl. die Kurven von ABNEY and FESTING
und von xlSOHKINASS Wied. Ann. 55, p. 401, 1895) und die 1 cm
dicke Losung wurde auf ihre Durchlassigkeit fiir Ultrarot nicht

gepmft. — Die Kaliumbichromatlosung konnen wir iibergehen, da

ihre Absorption das kurzwellige Ende betrifft, das uns wegen
seiner geringeren Energie weniger interessiert. Was die Kupfer-

sulfatlosung betrifft, so ist mir wohl bekannt, daB sie zur Absorp-

tion von Ultrarot beniitzt wird, aber weder bei KNIEP noch in

der physikalischen Literatur konnte ich Zahlen oder Kurven finden,

welche die KNIEPsche Versuchsanordnung rechtfertigen. So weit

ich sehe, gehen die Angaben der physikalischen Lehr- und Hancl-

1) Abney and FESTING, The influence of water in the Atmosphere on

the solar spectrum. Proc. Roy. Soc. London, 35 (1883), p. 328. VOEGE (zit.

nach SCHAUM, Photochemie, p. 147) warnt davor, aus der genugenden Ab-

sorption fiir ultrarote Strahlen bestimmter Wellenlange, z. B. fur die der

nicht leuchtendeu Bunsenflamme, auf vSllige Absorption des gesamten Ultra-

rot zu schlieflen.



biicher auf Untersuchungen von FRANZ 1

) zuriick. FRANZ fand

aber verdiinnte CuS04-losungen (um die es sich bei KNIEP ja

handelt) durchlassig fur Ultrarot. Dasselbe Besultat erhielt HOTJ-

STOUN 2
) in einer nach KNIEPs Publikation erschienenen Arbeit.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB Filter fiir unsere Zwecke

nur dann verwendet werden diirfen. wenn sie fur die zu benutzende

Strahlungsquelle genau auf ihre Durchlassigkeit gepriift sind und

zwar nicht nur im sichtbaren- Bezirk, sondern audi im Ultraviolett

und besonders ira Ultrarot.

Nur durch eine Beimischung von unbemerkten storenden

Strahlen ist mir verstandlich, daB KNIEP die Assimilation im Rot

= 36, im viel intensiveren Grun aber fast Null iinden konnte

(1. c. p. 641), wahrend bei ENGELMANN und mir im Grun gleichcr

oder fast gleicher Wellenlange auch dann deutlich assimiliert wurde.

venn es wesentlich schwacher war als das Rot (PiismenspektrmU.

5
' \

J
\

s2

sj

\ A\ ,
s*

A \\ ~tti
)r H

UEIXKE, der gleich KNIEP mit Elodea experimentierte, stellte nut

clem Spektrophor im Griin nur ca. 4mal schwachere Blasenbildung

fest als bei BO.

Methode.

Ich benutzte spektral zerlegtes Licht. Nach Vorversuchen

mit einem Monochromator von ZEISS, die ich iibergehe, wurde

folgende Anordnung beibehalten. In einem lichtstarken Spektral-

apparat mit 1 Glasprisma entfernte ich das Okular und brachte m

der Bildebene des Spektrums AH (punktiert, Abb. 1) 2 Blech-

schirme Sj und s
2
mit je einer Spalte sp, und sp 2

an (Abb. 1 a»<*

Abb. 2). Beide Spalten sind genau gleich und die Blecbschirme

1) Auch ZsiGMONDY (Wied. Ann.*!), p. 531, 1893) beruft sich auf FEANZ

(Pogg. Ann. U, p. 337, 1865 u 101, p. 46, 1857). GrCndaUM (Ann. d. Ph."~-

(4), 12 p. 1004, 1903) miflt nur im Sichtbaren, ebenso MULLER (Ann. d. Phys.

(4). 12. 1903 u. (4) 31, 1906)

2) HOUSTOUN, Absorption of light by inorganic salts. Proc. Roy. Soc.
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an einer Millimeterskala (mit Nonius) mit Mikrometerschrauben ver-

schiebbar. Einen ev. Zwischenraum zwischen den beiden Schirmen
verschlieBt der Blechstreifen s 3 . (In verschiedenen Versuchsserien

wurden verschieden breite Spaltenpaare beniitzt: 0,50 mm, 0,52 mm
und 1,0 mm). Auf diese Weise war es moglich aus 2 beliebigen

Stellen des Spektrums genau gleich breite Bezirke herauszugreifen.

Zur Orientierung im Spektrum dienten die Linien von H, He, K,
Tl etc.; eine hinter den Spalten sp, und sp

2 angebrachte Lupe er-

laubte genaue Einstellung. Fur die Wahl der Lichtquelle war der

Umstand maBgebend, daB geniigend Violett vorhanden sein muBte.

Da die Sonne zu variabel ist, griff ich zum Krater einer starken

Gleichstrombogenlampe, den ich mit einer Saramellinee auf den

Kollimatorspalt projizierte. Die Lampe wurde moglichst konstant

auf 1 7 Amp. gehalten (Akkumulatorenbatterie, Regulierwiderstand),

Amperezahl und Kohlendistanz wahrend der ganzen Versuchsdauer

genau iiberwacht. Trotzdem waren kleine Schwankungen unvev-

meidlich. Urn sie unschadlich zu machen wurden bei jedem Jer-

such gleichzeitig 2 Bezirke sp, und sp 2 verglichen; ev. Schwan-
kungen teilten sich dann beiden Bezirken in gleicher Weise mit 1

).

Zur Messung der Energie der beiden Bezirke beniitzte ich eine

lineare Vakuum-Thermosaule th (Abb. 2) in Verbindung mit einem

empfindlichen Drehspulengalvanometer von SIEMENS 2
). Die Saule

konnte auf optischer Bank von einem Bezirk zum anderen ver.

schoben und die Einstellung rasch und genau besorgt werden.

Instrumente und Leitung waren in iiblicher Weise gut gegen

Warme isoliert. Den energiereicheren Bezirk schwiichte ich durch

Vorschieben gefarbter Glas- und Gelatinestreifen f (Fig. 2), von

denen eine groBere Kollektion zur Verfugung stand, so lange ab.

bis er gleiche Energie zeigte wie der andere Bezirk.

Soil z. B. die Assimilation bei den FRAUNHOFERschen Linien

G u. h verglichen werden, so bringt man vor den sehr engen

Kollimatorspalt ein Wasserstoffrohr und stellt die beiden Schirme

so ein, daB die O-linie in die Mitte von sp
x , die h-linie in die

Mitte von sp., kommt. Nun folgt die Energiemessung. Das Wasser-

stoffrohr wird entfernt, die Bogenlampe in Gang gesetzt und die

Thermosaule auf den energiearmeren Bezirk h eingestellt. Vor
dem Kollimatorspalt wird ein Doppelschirm herabgelassen. der vom

1) Da die Schwankungen gering waren, dUrfen wir das Verhaltnis der

Energie in den beiden Bezirken als konstant betrachten. Zudem dauerten die

Schwankungen nur kurze Zeit an.

2) Fur die freundliche Uberiassung I

Prof. Dr. P. JoYE auch an dieser Stelle 1



Beobachter am Skalenfemrohr des Galvanometers durch eine Trans-

mission leicht dirigiert werden kann. Der Kollimatorspalt muB
nun etwas erweitert werden, kann aber dank* der starken Licht>

quelle stets so eng « 1 mm) bleiben, daB jene Fehler vermieden

werden, die bei unreinem Spektrum sich einstellen 1
). 1st die Energie

bei h durch eine groBere Zahl von Messungen genau bekannt, so

wird auf C eingestellt und — durch Ausprobieren der Filter —
die Energie derjenigen bei h gleich zu machen gesucht, was stets

bis auf wenige Prozent gelang. Durch wiederholten Vergleich der

beiden Bezirke kontrolliert man die Richtigkeit der Abgleichung

und priift endlich mit dem Wasserstoffrohr die Einstellung noch-

mals nach.*

Versuchspflanze ist Phaseolus vulgaris (Topfeyemplare). Ein

entstarktes, an der Pflanze befindliches Blatt wird so hinter den

Schirmen befestigt (Plastolin), daB die Oberseite gegen das Licht

gekehrt ist und die beiden Lichtstreifen die Blatthalften symme-

trisch treffen b (Abb. 1). Die Exposition muB so lange dattern,

bis geniigend Starke gebildet ist (2— 7 Stunden). Liegt ein Bezirk

im energiearmen Violett, so ist natiirlich auch bei gleiclier Weite

des Kollimatorspaltes mehr Zeit erforderlich, als wenn beide Be-

zirke langwellig sind. Nach erfolgter Jodprobe wird die Schwarzung
der beiden Bezirke an Hand einer Schwarzungsskala verglichen.

Urn Verwechslungen zu vermeiden machte ich den kurzwelligen

Bezirk stets durch einen Einschnitt im Blattrand kenntlich.

Resultate.

A. Absorption und Starkebildung im sichtbaren
Spektrum. Yon den ca. 70 Versuchen ist eine Auswahl in der

Tabelle (Fig. 3) wiedergegeben. Wir finden am Kopfe das Spek-

trum, ganz links die Versuchsnummer. Die Breite der Bezirke

spj und sp2 ist im richtigen Verhaltnis eingezeichnet, ihre Lage
durch die FRAUNHOFERschen Linien kenntlich gemacht. In jedem

Bezirk habe ich zwei Werte notiert, oben die Schwarzung, unten

den Galvanometerausschlag, d. h. die Energie des Lichtes. In

Versuch 26 war also die Lichtenergie bek A = 90, bei F = 90

und die Schwarzung bei A = 0, bei F = 8. Bei dieser Darstellung

konnen wir die wichtigsten Daten rasch uberblicken.

Die Versuche lassen sich in funf Serien einteilen. Die erste

Serie erlaubt einen Vergleich verschiedener Bezirke mit F, die

1) UBSPftUNG, tFber die Absorptionskurve des griinen Farbstoffes leben-

der Blatter. Dieses Heft, vorausgehende Mitteilung.
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zweite mit Tl, die dritte mit D, die vierte mit h, bei der funften

waren die beiden Blechschirme durch einen einzigen ersetzt, der

zwei Spalten in der konstanten Distanz von 2,3 mm trug. Da-

durch vvurde fur jeden Bezirk eine mehrfache, von verschiedenan
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Abb. 3.

Fixpunkten ausgehende Kontrolle ermoglicht, die zur Sicherstellung

der Resultate sehr erwiinscht war. Einer Erwahnung bedarf viel-

leicht noch der folgende Punkt: ein Vergleich z. B. der F-Werte
der ersten Serie zeigt, daB die Schwarzung bei verschiedenen Ver-



suchen verschieden ist und — was auffallen kann — mit der

Lichtenergie nicht im Zusammenhang steht; das hangt mit Ver-

schiedenheiten in andern maBgebenden Faktoren, besonders der

fixpositionsdauer zusammen.

Ubersichtlicher als durch die Tabelle lassen sich die Resultate

durch die Schwarzungskurve darstellen (Taf. I, Fig. 1 ausgezogene

Linie), die aus den Tabellenwerten auf folgende Weise zu erhalfcen

ist. Wir tragen auf der Abszisse die Wellenlangen, auf der Or-

dinate die Schwarzung ab und beginnen mit den Versuchen in

denen die Schwarzung bei F = 4 war. Brauchbar sind dabei

natiirlich nur solche Schwarzungen, bei welchen die friiher 1

) als

Solarisation bezeichnete Erscheinung noch nicht begonnen hat.

Versuche, deren F-werte > 4 sind, werden auf F = 4 umgerechnet.

Es ist das erlaubt, weil die Differenzen innerhalb der Grenzen der

unvermeidlichen Versuchsfehler liegen, woruber man die folgende

Zusammenstellung vergleichen wolle, in welcher ein angehangtes

„red." die reduzierten Werte andeutet.

Nr. vor D F

43 red.

4 4

Nr. D F

Nr. «-| F

48 red
49 red.

|

7
|

3,'88

8

Nr. l
'

-

Zudem uben die andern Yersuchsserien eine Kontrolle aus,

der grobere Fehler nicht entgehen konnen. — Die Einzeichnung

der Versuchsserie 2 erfolgt nach Umrechnung der Schwarzung

bei der Thalliumlinie auf den Wert 5, und in entsprechender

Weise werden die ubrigen Versuche eingetragen. Lagen fiir einen

Kurvenpunkt mehrere Bestimmungen vor, . so differierten die ein-

zelnen Schwiirzungswerte natiirlich etwas infolge der Versuchs-

fehler. Damit man sich eine Vorstellung von der Bedeutung dieser

Fehler machen kann, habe ich die beiden starksten Abweichungen

1) UBSPRUNG, Uber die Starkebildung im Spektrum. Diese Berichte

1917, p. 44.
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(8,0 und 8,7 fiir C; 2,0 und 2,5 fiir h) eingetragen. Sie zeigen,

dafi dadurch an dem prinzipiellen Charakter uuserer Kurve nichts

verandert wird.

Die auf diese Weise erhaltene Kurve steigt vom iiuBersten

Rot bis BC steil an und fallt von hier langsamer bis zum violetten

Ende ab, wo sie nicht weiter verfolgt wurde. AuBer dem Haupt-

maximum bei BC sind verschiedene Nebenmaxima sichtbar. Bevor
wir jedoch unsere Assimilationskurve naher besprechen ist daran

zu erinnern, daB sowohl bei ihr (ausgezogene Linie) wie bei der

Absorptionskurve (punktierte Linie) die auffallende Eaergie fur

alle Wellenlangen dieselbe ist. Bei der Schwarzungskurve bedarf

das keiner weiteren Erlauterung; die Absorptionskurve gibt, wie

wir in der vorigen Mitteilung sahen, fur jedes I die vom Farbstoff

des lebenden griinen Blattes absorbierte Energie in Prozenten der

auffallenden, die auffallende ist also jeweils = 100 gesetzt. Dar-

aus folgt, daB die beiden Kurven direkt vergleichbar sind.

Es fallen nun vor allem die folgenden drei Punkte auf:

1. der weitgehende Parallelismus der beiden Kurven vom roten

Ende bis ins Giiin bei E. 2. Der abweichende Verlauf von E an,

indem die Absorptionskurve wieder ansteigt, die Assimilationskurve

aber weiter fallt. 3. Das Zusammenfallen samtlicher Maxima beider

Kurven .auf dieselben Wellenlangen soweit das bei der Entfernung

der MeBpunkte iiberhaupt moglich ist. Die Maxima der Absorp-

tionskurve sind in iiblicher Weise mit I bis VI bezeichnet. Es
ist bemerkenswert, daB die Auffindung der schwacheren Neben-

maxima, die auch ENGELMANN nicht gliickte, mit unserer Methode
nun gelungen ist 1

). #
Die Hauptabweichung besteht im Fallen der Schwarzungs-

kurve von E an, wahrend die Absorption wieder zunimmt. Fiir

die Beurteilung der ENGELMANNschen Gleichung Ea9g = Eabs ist

es wiehtig, die Ursache dieser Abweichung aufzufinden. Zunacbst
ist zu bedenken, daB die ENGELMANNsche Gleichung sich auf die

Gesamtassimilation bezieht, unsere Kurve aber nur auf die Starke-

bildung; es war daher zu priifen, ob vielleicht im Yiolett Zucker
an Stelle der Starke sich findet. Ich konnte jedoch bei gelegent-

lichen Proben mit Phaseolus .oder mit der TROMMERschen Probe,

noeh mit der Reaktion nach FLtlOKIGER nennenswerte Differenzen

zwischen C und h feststellen. Dagegen lieB sich deutlich nach-

1) Eine Andeutang der Bander II u. Ill gibt allerdings schon DANGEARD-
an (^Sur la determination des rayons actifs dans la synthase chlorophyllienne.

C. R. U8; 1911, p. 277), der aber indirekt aus der Vermehrung auf die Assi-
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weisen, daB in iMeablattern der osmotische Wert bei gleicher

Intensitat der auffallenden Strahlen bei C grbBer isfc als bei F und

hier wieder groBer als bei h 1
). "Wenn das Phaseolusbl&tt ein ahn-

liches Verhalten zeigt, so kann das in doppelter Weise von Ein-

fluB sein. Einmal konnte eine Herabsetzung des Turgors auch

bei normaler Kohlensaurezufuhr die Assimilation schwachen; ferner

ist mit der Verminderung des Turgors der SchlieBzellen eine Ver-

engerung der SpaltOffnungen und eine ev, Erscbwerung der C0 2
-

zufuhr zu erwarten. Die gelegentliebe Priifung verschiedener

Phaseolushl&tter nach dem Yerfahren von LLOYD ergab bei h engere

Stomata als bei G trotz gleicher auffallender Energie. Es deckt

sich das der Hauptsache nach mit den Erfahrungen F. DARWINs 2
)

hinter roten, grunen und blauen allerdings nicht auf gleiche Inten-

sitat abgestimmten Filtern. Damit ist — da die Spalten auch ab

solut eng waren — die Moglichkeit gegeben, daB das CO,

im kurzwelligen Bezirk'als begrenzender Faktor wirkte und das Fallen

der Kurve hierauf zuruckgefuhrt werden kann. Trifft diese An
nahme zu, so muB an spaltoffnungsfreien Blattern mit dem Weg
fall dieses begrenzenden Faktors die Assimilationskurve von E an

wieder steigen, ahnlich wie die Absorptionskurve. Einige Versuche

die ich in dieser Richtung an spaltoffnungsfreien Blattern mit

meiner Methode (Starkebildung) anstellte, scheiterten an dem

Fehlen geeigneten Untersuchungsmaterials. Wir konnen uns aber

auf ENGELMANN, KNIEP und MINDER, sowie MEINHOLD3
) berufen.

Denn trotz der Verschiedenheiten in den Methoden und Resultaten

— MEINHOLD miBt nicht die Assimilation sondern dieVermeh-

rung — und trotz aller Unvollkommenheiten wurden doch uber-

einstimmend bei verschiedenen Algen, bei Sphagnum und JEJodea

im Blau oder Violett hohere Werte gefunden als im Griin.

LUBIMENKO4
) gibt.sogar ahnliches iilv PhaseolusbVatter an, doch

jsind seine Befunde mit meinen eigenen schon deshalb nicht ver-

gleichbar, weil er in Luft mit 10—12 pCt. C0 2 arbeitete, wodurch

der begrenzende Faktor meiner Versuche in Wegfall kommt.

1) Zunahme des osmot Wertes wahrend 6 Stunden l n Mol-Rohrzucker

Clinie
|

Tl-linie
||

Tl-linie 1 h-linie

0,08 1 0,06 II 0,053
!

0,02

2) P. DARWIN, Observations on Stomata. Phil. Tran

3) MEINHOLD, Beitr. z. Physiologie der Diatomeen.

4) LUBIMENKO, L'assi milation chlorophyllienne et la

substance seche a la lumiere blanche et a la lumiere colere

:23, 1911, p. 1.

. 1898.

Diss. Halle 1911.

production de la

>. Rev. gen. Bot.
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Hieraus folgt ferner, daB jene direkte Beeinflussung der assimilieren-

den Zellen durch den Turgor, von der oben die Rede war, fur

das Sicken der Schwarzungskurve jedenfalls nicht entscheidend

ist. Die genannten Erfahrungen sprechen also dafiir, daB das

Fallen der Schwarzungskurve im kurzwelligen Bezirk vornehmlich

auf den Mangel an C0 2 zuriickzufuhren sein diirfte 1
).

B. Absorption und Starkebildung im Ultrarot mid Ultraviolett,

1. Ultrarot. Alle bisherigen Bemuhungen, bei griinen Pflanzen

Assimilation im Ultrarot aufzufinden, waren meines Wissens erfolg-

los. Nach der Sicherstellung einer Absorption von Ultrarot durch

den griinen Farbstoff lebender Blatter (vgl. die vorige Mitteilung)

schien eine «rneute Prufung auf Assimilation geboten. Wenn
nieine Schwarzungskurve im auBersten Rot und im Anfang des

Ultrarot auf Null sinkt, so heiBt das natiirlich nuj X 760 bewirkt

keine sichtbare Schwarzung, wenn ein gleich intensives X 656 eine

Schwarzung ca. 8 erzeugt. Die Frage, ob ein bedeutend starkeres

•oder langer einwirkendes X 760 nicht trotzdem Starke bilden kann.

bleibt offen. Auch ware ein negatives Resultat" mit dem Bohnen-

blatt noch kein Beweis=gegen ENGELMANN, denn einmal ist ein

SpaltenschluB im Dunkeln zu befurchten und dazu gesellen sich

die ubrigen oben erwahnten Momente. Da ich somit auch im

giinstigsten Falle nur eine geringe Schwarzung erhoffen konnte.

.
zog ich es vor, nicht im Spektruni zu arbeiten. Ich verwendete

zwei Ultrarotfilter: eine konzentrierte Losung von Jod in CS2
in

9 cm dicker Schicht und eine 1,1 mm dicke Ebonitplatte. Beide

Filter waren fur sichtbare Strahlen ganz undurchlassig, indem

verschiedene Beobachter im Dunkelraum mit ausgeruhtem Auge
hinter den Filtern keine Spur der benutzten Lichtquelle (Osram>

projektionslampe von 2500 Kerzen mit Linse konzentriert) erkennen

konnten. Bei der Jodlosung waren Spuren von Ultraviolett kaum
mit Sicherheit ausgeschlossen (vgl. KAYSER, III, p. 329 ff.), wohl

aber bei der Ebonitplatte (vgl. KAYSER, III, p. 388). Denn die-

selbe Plattendicke wie ich sie verwendete fand ich zum VerschluB

1) Von weiteren Faktoren, die auf den Verlauf der Schwarzungskurve

EinfluB haben konnten, sei noch die Ohromatophorenverlagerung und da3

PurkinjeschePhanomen erwahnt. Es ware denkbar, daB die Chlorophyllkorner

im Blauviolett eine far die Assimilation oder die Sicbtbarkeit der Schwarzung

weniger giinstige Lage besitzen als im Rot. . Die Angaben SENNS scheinen

mir aber nicht dafiir zu sprechen und eine direkte Untersuchung habe ich

nicht vorgenommen. — Das Purkinjesche Phanomen mufite in umgekehrtem

Sinne wirken.



photographischer Kassetten beniitzt, die selbst im intensivsten

ultraviolettreichen Sonnenlicht keine Einwirkung auf die Platte

erkennen lieBen; noch weniger war dies bei meiner violettarmen

Lichtquelle zu erwarten.

In dem Boden einer lichtdichten Schachtel aus schwarzem

Karton wurde eine kleine rundliche Offnung angebracht und das

Fenster mit dem Ultrarotfilter (Ebonitplatte oder Jodlosung) licht-

dicht verschlossen. Nach Entfernung des Schachteldeckels fiihrte

man durch einen seitlichen Schlitz ein entstarktes an der Pflanze

inseriertes Bohnenblatt ein, fixierte es mifc Plastolin hinter dem

Fenster und dichtete nach VerschluB der Schachtel die Einfuhrungs-

stelle lichtsiche,r ab. Die Strahlung der Lampe wurde nun auf

das Fenster geworfen und der iibrige Teil der Schachtel durch

einen Asbestschirm geschiitzt. Nach 40stundiger Exposition erhielt

ich mehrfach sowohl hinter dem Ebonit- wie hinter dem Jodfilter

deutliche Starkebildung, wahrend die iibrige Blattpartie starkefrei

geblieben war. Fig. 2, Taf . I gibt die Photographie eines solchen

mit Jod bebandelten Blattes nach
m
40-stiindiger Exposition hinter

dem Ebonitfilter. Es gliickte indessCn. besonders hinter dem Ebonit-

filter durchaus nicht jeder Versuch ; die Linse muB offenbar in

giinstiger Stellung sein, so daB weder zu viel noch zu wenig*

ultrarote Strahlen auf das Blatfc fallen. Ein Stuck Oelloidinpapier

an Stelle des Blattes 48 Stunden exponiert, liefi keine Spur einer

Einwirkung erkennen.

Slachdem wir jetzt wissen, daB im Ultrarot Assimilation

moglich ist, bleibt noch zu ermitteln, warum die Schwarzungs-

kurve mit der Absorptionskurve sieh nicht deckt. Zu diesem Zwecke

untersuchte ich ein Blatt nach 4-stundiger Bestrahlung hinter dem

Ebonitfilter mit der LLOYDschen Methode. Die Spaltoffnungen

hatten sich im Ultrarot bedeutend verengert, z. T. sogar geschlossen.

Die Moglichkeit liegt also auch hier vor, daB das C0 2
als begrenzen-,

der Faktor gewirkt hat. Die Glukoseprufung ergab keine Anhalts-

punkte.

2. Ultrayiolett. DaB auch im langwelligen Ultraviolett

assimiliert werden kann habe ich friiher1
) bewiesen und sowohl

hier wie an anderer Stelle 2
) gezeigt, daB nur ein relativ kleiner

Bezirk in Betracht fallen kann. Denn einmal sendet die Sonne

keine kiirzeren Wellen auf die Erdoberflache und dann wiirden

1) UESPRDXG, tlber die Starkebildung im Spektrum. Diese Berichte

1917, p. 44.

2) URSPRUNG u. BLUM, Uber die Schadlichkeit nltravioletter Strahlen.

Diese Berichte 1917, p. 385.
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die letzteren audi schadigend auf die Pflanze einwirken. Des-
gleichen ist Absorption fiir das Ultraviolett angegeben, aber die

Kurven sind noch nicht bekannt und daher laBt sich iiber die

Beziehung der Assimilation zur Absorption zur Zeit niclits aus-

Die fingelmaiiiischeii Kurven.

Um die Beziehungen zwischen Absorption und Assimilation

griiner Zellen iibersichtlich darzustellen, zeichnete ENGELMANN1
)

die bekannten iiberall reproduzierten 2
) Kurven. Es scheint bisher

iibersehen worden zu sein, da8 diese Kurven nicht vergleichbar

sind. Bei der Absorptionskurve setzt ENGELMANN die auffallende

1

fr_ _*_ ^3
hRS ^ Z i XX"|i XX J\ x t -X^ X % t x -' X3X4X XX Xt X.S J3X V-X Nt- 1 XX$xx X/ *5 y

» Maukixtwi ±_ lUihkilen'iaeii fl&di-

e * \i

Energie fiir alle Wellenlangen = 100, wahrend er die Assimilations-

kurve auf die Energieverteilung im Normalspektrum der Sonne

basiert. Es ist aber selbstverstandlich, daB die Kurven nur dann

vergleichbar sind, wenn sie beide entweder auf dasselbe Normal-

spektrum der Sonne oder auf die auffallende Energie 100 sich be-

ziehen. Da wir die Energiekurve der von ENGELMANN beniitzten

•Sonnenstrahlung nicht kennen, ist die Umrechnung natiirlich etwas

willkiirlich. Wir erhalten etwas andere Resultate je nachdem wir

tms auf die eine oder andere der zahlreichen von LANGLEY, ABBOT

1) ExXGELMA
zwischen Absorptic

42, 188i. *

2) z. B. PFEFFER, Pflanzenphysiologie 1897,

lesungen 1918, p. 166.



' und FOWLE publizierten Beobachtungsserien stiitzen. Ich habe

die Berechnung sowohl nach einer alteren Kurve LANGLEYs (1882,

Ann. chim. phys. 5 ser. 25 p. 212), wie auch nach Kurven von

ABBOT und FOWLE fiir verschiedene Sonnenhohen vorgenommen,

beschranke mich aber auf die Wiedergabe eines Kesultates, das

mittlere Deckung ergab in Kurvenform (nach Kurve 9,70 ° Zmitli-

distanz, Ann. of the astropbysieal observatory of the Smithsonian

Institution, II, 1908, Taf. XVI). Wie Figur 4 zeigt, harmonieren

die Kurvenpaare nach der Korrektion noch besser als in der

ENGELMANNscljen Zeichnung, indem die so storende Diskrepana

im Blauviolett gemildert, in audern (hier nicht reproduzierten)

Fallen sogar verschwunden ist. Die Yermutung driingt sich aufr

es konnten die noch bestehenden Abweichungen weniger in der

Sache selbst begriindet sein, als in einer mangelhaften- Bednktiou

und in Versuchsfehlern.

Die Eiigelmaniische Gleichuug Eai, s = E ilss .

Bei Beurteilung dieser Gleichung sind 2 Dinge auseinander-

zuhalten: 1. das wirkliche GroBenverhaltnis der absorbierten und

znr Assimilation verbrauchten Energie, 2. die Proportionality

zwischen Absorption und Assimilation fiir die verschiedenen AVellen-

liingen, d. h. das was EXGELMAXX auf Grund seiner Beobachtungen

allein beurteilen konnte.

Die von BROWN und ESOOMBE 1
) untersuchten Blatter absor-

bierten ca. 70—80 pCt. der auffallenden Sonnenstrahlen, wahrend

meist nur ca. 1 pCt. zur Assimilation verbraucht wurde. Die

Gleichung kann daher unmbglich rich tig sein, wenn unter Eabs die

vom ganzen Blatt absorbierte Strahlung verstanden wird. Es ware

das auch ganz unzweckmafiig, da ja das Blatt der absorbierten

Energie nicht nur zur Assimilation, sondern noch zu anderem spez.

zur Transpiration bedarf.

Wesentlich gunstiger liegen die Verhaltnisse, wenn Eabs nur

die vom griinen Farbstoff absorbierte Energie darstellt. BROWN
und ESCOMBE bestimmten diese GrSBe fiir ein Blatt von Acer

Nniuudn und Sonnenstrahlung zu 4,2 pCt.; ich selbst fand fur

dieselbe Spezies und die Strahlung eines Nernstbrenners Werte

zwischen 3,5 und 4,1 pCt. Andererseits schwankt die zur Assi-

milation verbrauchte Energie bei den Versuchspflanzen von BROWN
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und ESCOMBE — zu denen Acer Negundo nicht gehort — zwischen

0,27 and 4,48 pCt. Sind auch weder fur dasselbe^ Blatt noch fur

dieselben Spezies die beiden GroBen gemessen, so sieht man doch,

daB unter Umstanden beide ca. 4 pCt. betragen konnen, daB also

wohl EabS = Eais werden kann^ wenn man unter Ea t,. die vom
Farbstoff absorbierte Energie versteht. Allerdings sind dazu be-

sonders giinstige Bedingungen - vor allem nicht zu viel Licht —
erforderlich. Eine allgemeine Giiltigkeit kommt der Gleichung

audi in dieser Form somit nicht zu, selbst wenn wir tote Blatter

ausschlieBen; setzen wir z. B. bei Heliantlius die Absorption der-

jenigen von Acer gleich, so findet sich bei BROWN und EscoMI'.K

ein Fall, wo Eaba bis 16mal groBer ist als EBS8 .

Wenden wir una nun zur Proportionalitat zwischen Eab 8 und
Eass fiir die einzelnen Wellenliingen. so mussen wir unterscheiden

zwischen den spaltoffnungsfreien Pflanzen (Algen, Sphagnum, Elodea)

einerseits und meinen /V^vW^bh'tttern andererseits. Bei I'lwscnUi*

fand sich neben einem weitgehenden Parallelismus beider Kurven.
der audi auf die sekundaren Maxima sich erstreckt, eine aufialligv

Diskrepanz im Blauviolett, als deren Ursache Kohlensiluremangel

wahrscheinlich geuiacht werden konnte. Bei den spaltoffnungs-

freien Pflanzen lieB sich der Parallelismus mehrfach bis ins Blau-

violett verfolgen 1

). Es scheint also tatsachlich die Assimilations-

kurve mit der Absorptionskurve weitgehend zur Deckung gebracht

werden zu konnen. wenn nicht gewisse Faktoren (Kohlensaure-

mangel) storend eingreifen.

Nachtrag zu „l ber die St;irkel>il<luiii: i 111 Sprktrimi"-). Es heifk

dort (p. 62) uber die Schwarzungskurve: „Vor der Solarisation

8*eigt die Kurve vom roten Ende aus steil an und verlauft dann
etwa von B an eine gewisse Strecke annahernd horizontal." Nach
obigem ist es zweifellos, daB die Solarisation fruher beginnt als ich

damals glaubte. und daB nicht erst die Einsenkung der Kurve bei

BC, sondern schon das Fehlen eines Maximums bei BC auf Sola-

risation zuriickzufuhren ist. Bei kurzer Bestrahlung wurdejaauch
tatsachlich das Maximum bei BC gefunden.

1) Eine Klarung der etwas abweichenden rJefnnde von MeinhOLD, die

mit der Absorptionskurve der rein grunen Pigmente in Beziehung gebracht

warden, stent noch aus. (Vgl. I\\>nowkki, Diese Berichte 1914, p. 433 und

''^^•MihiLU, diese Berichte l!»l.
r
>, p. 379}



Erklarung tier Tafel I.

Fig. 1. Ausgezogene Linie = Starkebildung im. Bohnenblatt, wenn c

fallende Strahlung fiir alle Wellenlangen gleich ist.

Punktierte Linie = die vom grunen 'Farbstoff lebender Blatter

bierte Strahlung, die eintretende gleich 100 gesetzt.

Fig. 2. Starkebildung im Ultrarot.
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Es wird gebeten, alie wisseuschaftlichtm Maauskripte fiir dib Sitzungen im
Jahre 1918 mil genauer Angabe der Adresse des Absenders -' an Herrn Geh.-Rat
Prof. Dr. L. Wittmack, Berlin NW, Platz am Neuen Tor 1, au"rioiiten.
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druckreif im Manuskript — die Tafein genau im Format (12/18 cm) — ein-
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", muB wegen der c
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wiinschten Sonderabdriicke anzugeben.
Die Verai are Mitteilungen tragen die Verfasser selbst.
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Diintherstr. 5 p. Ein unmittelbarer Verkehr zwischen den Autoren und der Druokerei
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Berlin NW 7" oder ..An die Kur- und Neumarkische Darlehnskasse fiir die Deutsche

Botanische Gesellschaft. Berlin W 8, Wilhelmplatz 6", erbeten. Der Beitrag betragt

ffir alle ordentlichen Mitglieder 20 M. Die aaf das Bezahlen der Jahresbeitrage

bezuglichen Schriftstiicke wolle man an den Schatzmeister Geheimen Regie-

rungsrat Dr. Appel in Berlin-Dahlem gelangen lassen. Alle event. Rekla-

mationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdriicke betr., sind innerhalb

sechs Monate nach Absehlnfi des betreffenden Bandes
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r sonstige geschaftliche Mitteilun
—
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Einladung zur Generalversammlung.

EinLadung

Generalversammlung
• der

DeutscheQ Botanischen Gesellschaft.

Die Mitglieder der Deutschen Botanischen Gesellschaft werden

hierdurch zur Teilnahme an der am

Montag, den 30. September, vormittags 9 Uhr,

Hamburg
stattfindenden Generalversammlung eingeladen. Die Tagesordnung

ist durch §§ 15 u. 16 der Geschaftsordnunggegeben.

Wissenschaftliche Vortrage sind baldmoglichst beim Prasi-

denten, Herrn Professor Dr. HANS WINKLER, Hamburg, Woldsen-

weg 12, anzumelden. Da auch die Yersammlungen der freien

Vereinigung fur Pflanzengeographie und systematische Botanik

und der Vereinigung fiir angewandte Botanik in Hamburg statt-

finden* wird ein gemeinsames Programm aller drei Gesellschaften

den Mitgliedern zugesandt werden.

Der Vorstand.

. GeseUsch. XXXVI.
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Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem Ableben zweier

Mitglieder. Herr Dr.

Otto Damm,

ordentl. Lehrer an der Hoheren Madchenschule in Charlottenburg,

verstarb am 11. X. 1917 und Herr K. K. Regierungsrat, Pro-

fessor Dr.

T. F. Hanausek

in Wien, verstarb am 4. IL 1918.

Die Anwesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen

durch Erheben von ihren Sitzen.

Als ordentliches Mitglied wird vorgescWagen Fraulein

MUHer, Lene in Wien XVIII, Gersthoferstr. 110 (durch H. Molisch

und 0. RIOHTER) und die Herren '-
-

Stomps, Dr. Th., Professor an der Universitat in Amsterdam (durch

L. WlTTMA«K und O. APPEL) und

Pfeiffer, Hans, Lehrer in Bremen, Kolnerstr. 57 I. (durch G. BITTER

und R. KOLKWITZ).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt Herr

Montfort, Dr. Camill in Bonn, und Fraulein

Beck, Olga, in Wien.

Herr Professor de Vries in Amsterdam sandte folgende Ant-

wort auf die ihm vom Vorstande gewidmete Adresse

:

Lauteren, 5. Marz 1918.

Hochverehrte Kollegen!

Zu meinem 70. Geburtstage erhielt ich Ihre Gliickwunsche

in der Form eines Albums mit den Bildern der deutschen Stadte,

wo ich friiher gewohnt habe, mit dem so ehrenvollen Inhalte und

mit den Handzeichnungen der Mitglieder des Yorstandes der
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cteutschen Botanischen Gesellschaft, alles umgeben mit schOnen,

kiinstlerischen Zeichnungen der Bliiten und Friichte der Oenothera.

Ich war dadurch in angenehmster Weise uberrascht und fiihle

mich zu tiefem Danke verpflichtet. Wahrend mehr als 30 Jahre
war ich als Mitglied mit Ihrer Gesellschaft verbunden und sehr

oft habe ich in dieser Periode um die Mitwirkung zur Veroifent-

lichnng meiner Studien gebeten, und die Genehmigung meiner
Bitten stets als eine hohe Ehre betrachtet. Aber weit hoher
schatze ich diese Gluckwiinsche und die darait verbundene Aner-
keanung meiner Bemuhungen seitens einer von mir so hoch ver-

.ehrten Gesellschaft.

Im Gefuhle aufrichtiger Dankbarkeit

Hugo de vries.

Pern Yorstande

der deutschen botanischen Gesellschaft

Berlin.

Herr Buder legte einige Photogramme vor, die sich auf das

Verhalten der Purpurbakterien im spektral zerlegten Lichte be-

ziehen. Ferner zeigte er einen Versuch uber die Inversion des

Phototropismus bei Phycomyces. Der Vortragende gab dazu etwa

folgende Erlauterungen

:

i. Bakteriospektrogramme von Purpurbakterien.

Wie man seit ENGELMANN weiB, sammeln sich die Purpur-

bakterien in einem auf den Objekttrager projizierten Mikrospektrum
aa ganz bestimmten Stellen zu ± scharf begrenzten Bandern an.

ENGELMANN erhielt solche Ansammlungen im Ultrarot und im
Gelb, wahrend im Griin nur die schwache Andeutung eines weiteren

Streifens zu sehen war. Bei geeigneter Wahl der GrbSe des Spek-

trums, der Lichtquelle, Dispersion etc. gelang es nun dem Vor-

tragenden a) die Ansammlung im Ultrarot in mehrere deutlich ge-

tronnte Stufen — 3 jenseits von Fraunhofer A, eine 4. kommt bis-

weilen im Sonnenspektrum zwischen A u. a zustande, — zu zer-

legen, b) im sichtbaren Spektrum nicht nur im Gelb bei D, sondern

auch im Griin bei E und im Blau bei F ganz scharf ausgepragte,

ferner im Indigo zwischen F u. G und im Violett bei H deutliche

Ansammlungen zu erhalten. Sie alle koinzidieren genau mit den

Absorptionsbandern des Farbstoffes der lebenden Organismen. Die

Bakterien zeichnen also gewissermaBen ihr eigenes Absorptions-
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spektrum auf. VermSge ihrer „Schreckbewegungen" sanimeln sie

sicli in den Arealen des Spektrums an, die fur sie „heller" (d. h.

physiologisch wirksamer) sind als die benachbarten.

Bei geeigneter GroBe des Spektrums und richtig regulierter

Spaltweite gelingt es auch, von den Bakterien Spektrogramme mit

FRAUNHOFERschen Linien zeichnen zu lassen.

Die dunklen Linien sind dabei arm oder ganzlich frei von

Bakterien, die zwar aus dem Areal der energiearmen Linie in die

hellere Nachbarschaft hinaus aber nicht umgekehrt herein schwimmen

konnen. Am leichtesten und schonsten bildet sich FRAUNHOFER
A aus, dem ja eine besonders breite und tiefe Einsenkung in der

Energiekurve des Sonnenspektrums entspricht. Die Linien treten

im ganzen sichtbaren Gebiete auf und lassen sich bis in das Ultra-

violett (K, L, M, N) verfolgen. Noch schemer und uberraschender

ist die Bildung der Linien im Ultrarot, wo sie Vortragender bis

etwa 950 (ip beobachten konnte (Linie Z, X
t , X2, X3 , X 4 , Y, Q

der ABNEYschen Bezeichnung und zahlreiche feinere). Bei Emis-

sionsspektren mit leuchtenden Linien sammeln sich natiirlich um-

gekehrt die Bakterien in ihnen zu feinen scharfen Bakterienlinien

an. In alien Fallen konnen die Bakterien nach einiger Zeit der

Bestrahlung zur Ruhe kommen. Auf diese Weise werden die von

den Bakterien aufgezeichneten Spektrogramme voriibergehend

fixiert und konnen photographiert werden. Demonstriert wurden

eine Anzahl derartiger Photographieen, die die geschilderten An-

sammlungen, sowie teilweise auch die FRAUNHOFERschen Linien

erkennen lieBen. Sie bezogen sich sowohl auf prismatische wie

auf G-itterspektren.

2. Die Inversiou des Phototropismus bei Phycoinyces.

Die bekannte positive phototropische Ileaktion von Phijco-

myces nitens kann man sehr leicht, ohne an der Lichtintensitat

und Bestrahlungsdauer etwas zu andern 1
), in eine negative um-

kehren, wenn man die Sporangientriiger wahrend der Belichtung

nicht wie gewohnlich von Luft sondern von Paraffinum liquidum

umgeben sein laBt. Der Vortragende fiihrte einen solchen Versuch r

der kurz vor der Sitzung angesetzt war, vor. Zwei prismatische

Ktivetten, auf deren Grunde sich ein Schalphen mit der Pilzkultur

beland, wurden von einer kleinen Gliihlampe bestrahlt. Nebenlicht

war durch eine Hiille von schwarzem Papier ausgeschlossen. Die

eine Kiivette war mit Paraffinum liquidum gefiillt, in der anderen

1) Dauerbelichtuog.
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(Kontrollkiivette) befanden sich die Sporangientrager in Luft.

Bereits nach einer Stunde waren deutliche Knimmungen eingetreten:

in der einen Kiivette negative, in der anderen positive. Die Ab-

bildung stellt den Zustand am Schlusse der Sitzung (etwa nach

2 l

j 2 Stunden) dar. — Es liegt nahe, die Inversion auf das Konto der

veranderten Lichtbrechung zu setzen: wird doch durch das Unter-

tauchen in Paraffinum liquidum (Brechungsindex 1,47) die konveye

Cylinderlinse des Sporangientragers in eine konkave verwandelt,

so daB die Bestrahlung der Yorder- und Riickwandung dadurch

wesentlich verandert wird. Vortragender erinnert an die alteren

Theorien iiber das Zustandekommen der phototropischen Krummung

(DE CANDOLLE), die Bedeutung der „Brennstreifen w (WOLKOFF)

und an BLAAUWs ahnliche Yorstellungen und weist auf die Be-

deutung hin, die der Yersuch fur die Beurteilung dieser Yerhalt-

nisse zu gewinnen verspricht. Die experimentelle und theoretische

Yerfolgung der angeschnittenen Frage isfc bereits im Gange. Bis

zur Yeroffentlichung der dabei gewonnenen Resultate behalt sich der

Vortragende naturlich die weitere theoretische Behandlung und den

extensiven wie intensiven Ausbau des hier mitgeteilten Yersuches vor.
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Herr Lindner legt einige Erzeugnisse der Deutschen Gasgliih-

lichtgesellschaft vor, die samtlich aus den Hautbildungen des

Batterium xyHmvm gefertigt sind mit Hilfe bestimmter Gerb- und

Impragnierungsverfahren : so ein groBes Stuck weiBes Glaceleder>

ein fur Biichereinbande verwertetes PreBleder, ferner eine durch-

scheinende, gelbliche Billrotbattist ahnliche Haut, die gasundurch-

lassig sein soil. Des Weiteren wies er eine kraftige Haut von dem

TeekwaBpilz vor, der in einer Berliner Familie geziichtet war und

aus Agypten viber Warschau emgefiihrt sein soil. Mikrophoto-

gramme von Kulturen dieser Vegetationen lieBen neben dem Bac-

terium xylinum auch verschiedene Hefen und Schimmelpilze, an-

scheinend Citromyces&rten erkennen. Der im kurlandischen KwaB
vor Jahren angetroffene Saccharomycodes Ludivigii fehlte in diesen

Proben.

Von fast knorplicher Beschaffenheit und auch der Form und

GroBe nach einem Finger ahnlich war ein aus einer WeiBbierflasche

stammendes . Gebilde von Back in anderes Vorkomm-

nis dieses Organismus in einer Himbeeressigflasclie erinnerte an

ein Darmstuck, das blutunterlaufen und von Krebsgeschwiiren be-

fallen. Es ist klar, daB solche Funde aberglaubisch veranlagte

Personen aufs tiefste erregen und in ihnen allerhand schlimme

Yermutungen ausldsen, wie ja auch die tragische Geschichte „Im

Brauerhaus" von THEODOR STORM zeigt.

SchlieBlich wurde noch ein schleimig gewordener, aus Schweden

stammender Anisettelikor demonstriert, von dessen Vegetationen

mehrere Aufnahmen gemacht worden waren. Die Ursache der

Verschleimung war ein Leuconostoc.
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Mitteilungen.

10. Erwin Baur: Ueber eine eigentumliche mit absoluter

Koppelung zusammenhangende Dominanzstbrung.

(Vorlaufige~_Mitteilung.)

(Eingegangen am 26. Februar 1913.)

Ein betrachtlicher Teil meiner langjahrigen Vererbungsver-

suche mit Anfirrlinnnn majus, uber die — nach einer durch den

Krieg bedingten dreijahrigen Verzogerung — eine ausftihrliche

Veroffentlichung in Vorbereitung ist, hatte die Aufgabe, festzu-

stellen, ob es moglich ist, alle Rassen- und Sortenunterschiede

innerhalb der Art A. maps im wesentlichen auf mendelnde Grund-

unterschiede (Gene, Faktoren, Erbeinheiten) zuriickzufuhren. Ich

kann diese Frage heute unbedingt bejahen. Sicher ni c h t mendelnde

Rassenunterschiede kenne ich bei Antirrhinum majus bisher nur

zwei. Alle iibrigen, weit uber tausend, Eassenunterschiede 1
) lassen

sich zuriickfiihren auf rund 40 Grundunterschiede (Gene, Fak-

toren, Erbeinheiten).

Diese Grundunterschiede mendeln zum Teil vollig unabhangig

voneinander, zum Teil zeigen sie untereinander eine teilweise

Koppelung und zum Teil endlich zeigen sie eine absolute Koppelung.

Ich war lange Zeit geneigt, die absoluten Koppelungen, von

denen ich einen Fall in meiner „EinfuhrungU2) bereits erwahnt

habe, als extreme Falle teilweiser Koppelungen anzusehen, in denen

bei dem Gametenverhaltnis 1 : n : n : 1 bzw. n : 1 : 1 : n n eine sehr

groBe Zahl ist.

Versuche mit grofien F2
-Generationen aus Bastarden mit

solchen" absoluten Koppelungen und vor allem Riickkreuzungsver-

suche der Bastarde mit den ganz rezessiven Sippen lieBen in mir

aber doch mebr und mehr die Uberzeugung reifen, daB hier

etwas von den iibrigen Koppelungen grundsatzlich verschiedenes,

11 Dem vollig entsprechend berahen auch nahezu alle in meinen

Kulturen erfolgten Mutationea auf dem Entstehen je eines mendeladen Grund-

unterschiedes.

2) Baue, Einfiihrung in die experimented Vererbungslehre. 2. Aufl.



108 Erwin Baur:

eben wirklich „absolute" Koppelungen vorliegen. Nach den so

ungemein erfolgreichen Versuchen MORGANS und seiner Schiller,

zwischen den in den Vererbungsversuchen gefundenen Vor-

gangen, besonders den Koppelungserscheinungen, und den cytolo-

gischen Befunden eine'Briicke zu schlagen, einen Parallelismus zu

konstruieren, scheint mir diese zweite Auffassung der absoluten

Koppelungen vollig begriindet.

Man kann wohl das Ergebnis aller bisherigen Versuche, einen

solchen Parallelismus zu konstruieren, heute in folgende Lehrsatze

zusammenfassen

:

I. Das Idioplasma im Sinne NAEGELIS, d. h. der Teil der

Zelle, der die Arteigenheit bedingt, in dem fast alle Rassen-

unterschiede lokalisiert sind, d. h. „der Vererbungstrager"

ist im wesentlichen zu suchen im Fadengertist des Zell-

kernes.

II. Die anatomische Grundlage' (entwickelungsmechanische Ur-

sache) eines als Einheit mendelnden Rassenunterschiedes,

einer „Erbeinheit" ist eine physikalische oder chemische

Verschiedenheirzwischen zwei einander im iibrigen ent-

sprechenden Chromomeren 1
).

III. Die anatomische Grundlage des Mendelns ist erst ens der

gegenseitige Austausch aequivalenter Chromosomen bei der

Eeduktionsteilung (wie zuerst von HEIDER ausgesprochen)

und zwei tens der Austausch einzelner Chromomeren in

oder vor der Synapsis.

IV. Ein oder mehrere Rassenunterschiede, die in verschiede,-

nen Chroraosomenpaaren lokalisiert sind, zeigenvOllig

freieMendelspaltung. Ein oder mehrere Rassenunter-

schiede, die im gleichen Chromosomenpaar aber in

verschiedenen Chromomerenpaaren lokalisiert sind,

zeigen eine durch teilweise Koppelung gestorte Mendel-

spaltung, und endlich ein oder mehrere Rassenuntersehiede,

die im gleichen^Chromomerenpaar liegen, zeigen die

Erscheinung der absoluten Koppelung.

Y. Die Chromomeren sitzen in den Chromosomen immer in

einer bestimmten^Reihenfolge und hangen gewissermaBen

kettenartig zusammen. Der Austausch der Chromomeren

geht nicht so>or sich, daB alle einzelnen Chromomeren

frei werden und beliebig heruber und hiniiber vertauscht

1) Chromomer im Sinne von: Kleinstes austauschbares Teilstilck eines
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werden, sondern die Chromomerenkette reiBt stuckweise,
und ein oder mehrere Kettenstticke werden zwischen den

beiden Chromosomen vertauscht.

VI. Aus der Art der Koppelung kann man ganz bestimmte

Kiickschltlsse ziehen auf die gegenseitige Lage der ein-

zelnen Chromomeren, in denen die betreffenden Unter-

schiede lokalisiert sind. Es ist auf diese Weise moglich
• gewesen, z. B. fur die einzelnen Chromosomen von Droso-

phila, gewissermaBen topographische Karten der Lokalisa-

tion der einzelnen Bassenunterschiede anzufertigen. Bei

wenigchromosomigen Arten, wie z. B. DrosophUa und

auch noch Hordeum, ist die Anfertigung einer solchen Karte

verhaltnismaBig einfach, bei vielchromosomigen Organismen,

zu denen z. B. Antirrhinum gehort, ist es sehr viel

schwieriger.

Nach den Versuchsergebnissen MORGANS und seiner Schiller 1

)

trage ich keine Bedenken, mit den vorstehenden Satzen als Arbeits-

liypothese zu rechnen, zumal meine Beobach tungen an Antir-

rhinum zu vollig entsprechenden Folgerungen fiihren.

Bei diesen, wie gesagt, an anderer Stelle zu veroffentlichenden

Versuchen mit Antirrhinum ist mir nun aufgefallen, daB eigen-

tiimliche Dominanzstorungen immer dann auftreten, wenn zwei

Sippen gekreuzt werden, die sich durch zwei aber im gleichen

Chromomer liegende Faktoren unterscheiden. Das sei im Folgen-

den an einem Beispiel beleuchtet.

Bei Antirrhinum majus liegen z. B., nach den Ergebnissen

der Kreuzungsversuche zu schlieBen die Faktoren P S (x ;X M J W)

im gleichen Chromosom, und zwar liegen die durch eine "—' ver-

bundenen Faktoren im gleichen Chromomer, d. h. zeigen unter-

^inander absolute Koppelung. Uns interessieren hier nur die

Faktoren X M J 91.

X beeinfluBt die Verteilung des Anthocyans in der Bliite

und in den Bliittern in hier nicht naher zu schildernder Weise.

M ist ein Faktor fur Verdunkelung der roten Farbe, er

wandelt „fleischfarbig" urn in „rot".

1) Eio eingehendes von H. NACHTSHE1M bearbeitetes Sammelreferat
iiber diese, zurzeit in Deutschland meist schwer zuganglichen, Arbeiten, er-

scheint in Heft 1, Bd. 20, .der Zeitschrift fur induktive Abstammungs- und

VererbuDgslehre.

2) Dentsches 31! Ich arbeite mit so vielen Faktoren, daB das latei-

Qische Alphabet nicht ausreicht.
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J ist ein Faktor der „ganz gefarbt" im Gegensatz zu „gestreift"

macht, ii Pflanzen, die ihrer iibrigen Formel nach rot sein konnten,.

sind nur rot gestroift auf gelbem bzw. elfenbeinfarbigem Grande.

% ist ahnlich wie F eine Voraussetzung fur Anthocyanbildung.

(ia-Pflanzen bilden normalerweise kein Anthocyan aus.

Eine Kreuzung von Sippen, die sich in den Faktoren 31 und

J unterscheiden, ergibt folgende Dominanzverhaltnisse:

1) Eine Sippe von der Formel X X MM J J % % die auBerdem

aueh alle iibrigen Faktoren fur rote Farbe aufweist, hat

rote Bliiten. Eine Sippe von der gleichen Formel aber

mit ii hat rot gestreifte Bliiten. Der Bastard beider

Sippen der also X X 31 M J i % % als Formel hat, zeigt voile

Dominanz von J iiber i, hat rote Bliiten.

2) Eine Sippe von der Formel X X m m J J fi % die auBerdem

die iibrigen Faktoren fur rote Farbe aufweist, hat fleisch-

farbige Bliiten. Der Bastard dieser Sippe und einer roten

Sippe, der XX3JmJJ?12l als Formel hat, zeigt voile

Dominanz von 31 iiber m, hat rote Bliiten.

3) Nach den Ergebnissen von 1) und 2) sollte man nach

Analogie mit allem, was man sonst iiber Dominanz von

Faktoren weiB, erwarten, daB ein Bastard zwischen gestreift

(X X M 31 i i % %) und fleischfarbig (X X m m J J « 51) eben-

falls Dominanz von 31 iiber m und J iiber i zeigen sollte.

d. h. daB er rot bliihen sollte. Das ist aber nicht der

Fall, sondern er blunt rot gestreift auf f leischfarbigem

Grunde.
ohung von der sonstigen Dominanz-

>PJM' b'ak-

-In Form einer allgemeinen Regel liiBt sich diese Gesetz-

miiBigkeit wohl folgendermaBen ausdriicken:

Wenn irgend eine Eigenschaft, etwa eine bestimmte Farbung,

von zwei dominanten Faktoren X und Y abhiingt, dann zeigt ein

Bastard zwischen zwei Sippen, deren jede nur je ein en der beiden

Faktoren dominant aufweist (also der Bastard Xyxx V) normaler-

weise diese betreffende Eigenschaft. Handelt es sich aber um
zwei Faktoren, die absolute Koppelung aufweisen, dann zeigt der

Bastard die erwartete Eigenschaft nicht, sondern zeigt quasi iiber-

einander die beiden von je einem der beiden Faktoren bedingte

Eigenschaften. Fur Antirrhinum ist das nach dem bisher mir vor-

liegenden Material, wie gesagt, ein ganz allgemeines Gesetz.
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Auf SchluBfoIgerungen aus dieser rair theoretisch sehr wichtig

erscheinenden Regel mochte ich hier zunachst nicht eingehen.

Wenn ich die nackten Tatsachen veioffentliche, so tue ich das nur,

um so erfahren zu konnen, ob audi fiir andere schon geniigend

weit untersuchte Organismen diese Kegel gilt.

Potsdam, Institut fiir Vererbungsforschung, 20. 2. 1918.

II. A. Ur sprung: Energiekurven des vom Farbstoff griiner

Blatter absorbierten Lichtes.

(Mit 4 Abb. im Text.)

(Eingega gen am 3. Marz 1918.)

So
Die Absorptionskurven geben gewohnlich das Absorp

vermogen, die Absorptionskonstante oder eine ahnliche GroBi

bedeutet z. B. die allgemein bekannte ENGELMANNsche Absorp

tionskurve 1
) die vom griinen Blatt absorbierte Energie die auf
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Abb.

fallende == 100 gesetzt. Es ware aber oft erwiinscht, Kurven zw

besitzen, die sich nicht auf die auffallende Energie 100 beziehen,

sondern auf jene Energieverteilung, wie sie im Normalspektrum

des tatsachlich auffallenden Lichtes vorhanden ist. Das auffallende

Licht kann sein 1. direktes Sonnenlicht, das mit der Sonnenhohe

1) Engelmann, Bot. Ztg. 1884
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variiert; 2. diffuses Tageslicht, das vom blauen Himmel oder von
Wolken stammt; 3. bei submersen Wasserpflanzen Sonnenlicht oder
diffuses Tageslicht, das erne Wasserschicht passiert hat.

Die Energiekurven in Abb. 1 geben eine Vorstellung von der

wechselnden Zusammensetzung des auffallenden Lichtes; sie sind
nur fur den sichtbaren Teil des Spektrums eingezeichnet, da der
Rest fur die Assimilation von untergeordneter Bedeutung ist.

Abb. 1, Kurve 1, Sonne ° = Intensitat der Sonnenstrahlen an

klaren Tagen bei Zenithstand der

Sonne in Washington, nach ABBOT
u. FOWLE 1

).

„ „ 2, Sonne 60 ° = Intensitat der Sonnenstrahlen an

klaren Tagen bei einer Zenithdistanz

der Sonne von 60 ° in Washington,

nach ABBOT u. FOWLE1
).

n 3, Sonne 80 ° = Intensitat der Sonnenstrahlen an

klaren Tagen bei einer Zenithdistanz

, der Sonne von 80 ° in Washington,

nach Abbot u. Fowle 1
).

n 4, blauer Himmel = Intensitat des blauen Himmels-

lichtes (berechnet nach der Formel

von RAYLEIGH 2
), wobei als auf-

fallende Energie die- Kurve von

ABBOT u. FOWLE auBerhalb der

Atmosphare gewahlt ist) unter der

Annahme, daB die Gesamtintensitat

des diffusen Lichtes etwa die Halfte

des direkten Sonnenlichtes bei 60 °

Zenithdistanz betragt.

„ „ 5, wei6e Wolken = Intensitat des von weiBen

Wolken reflektierten Lichtes nach

KOTTGEN3
), basiert auf Sonne 60 °.

Die Gesamtenergie ist willkiirlich

gewahlt.

1) ABBOT and FOWLE, Ann. of the astrophy9ical observatory of the

Smithsonian Institution, II, 1!)08, Tafel XVI.

2) Intens. des zerstrenten Lichtes c

Intens. de tea
= U

'

3) KOTTGEN, Wied. Ann. 53, 1894. p. 809, nach der Zusammenstellung
in EDER I, 3, p. 12, die nur die wichtigsten Mefipunkte wiedergibt und beim

Auerbrenner nur Mittelvrerte.
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Abb. 1, Kurve 6, truber Himmel = Intensitat des diffusen Lichtes

bei triibem Himmel nach den An-
gaben von VOGEL 1

), basiert auf

Sonne 60 °. Die G-esamtenergie ist

willkurlieh gewahlt.

„ 7, Sonne 60°, 1 in unter Wasser = Intensitat der

Sonnenstrahlen bei 60°Zenithdistanz

1 m unter "Wasser, berechnet nach

der Formel Jx = Jo e~ . Werte
ftlr k nach AUFSESS 2

).

„ 8, Sonne 60 °, 10 m unter Wasser = Intensitat der

Sonnenstrahlen bei 60 ° Zenith-

distanz 10 m unter Wasser.

,, „ 9, blauer Himmel, 1 m unter Wasser == Intensitat

des blauen Himmelslichtes 1 m unter

Wasser.

» „ 10, Auerbrenner = Intensitat der Strahlung des Auer-

brenners, nur im Blau eingezeichnet.

(Nach KOTTGEN-EDER3
).

Mit Hilfe dieser Energiekurven d6S auffallenden Lichtes und
der fniher3

) gegebenen Kurve des Absorptionsvermogens in Prozenten
laBt sich nun das vom grunen Farbstoff des lebenden Blattes tat-

sachlich absorbierte Licht berechnen. Abb. 2 bringt das Eesultat

in Kurvenform.

In der Sonne zeigt das absorbierte Licht 2 Hauptmaxima,
das eine bei BC, das andere bei F. Bei Zenithstand ist Max. F >
Max. BO, bei 60 ° Zenithdistanz ist annahernd Max. F = Max. BC,
bei 80 ° Zenithdistanz ist Max. F < Max. BO. Je weniger Blau

das auffallende Licht enthai t, urn so undeutlicher wird das F Max.,

bis es zuletzt verschwindet (vgl. Auerbrenner). Auch die Deut-

lichkeit der Nebenmaxima nimmt mit sinkender Sonne ab.

Im diffusen blauen Himmelslicht ist die absorbierte Energie

gering im langwelligen Teil und steigt mit abnehmender Wellen-

lange immer weiter an; BC sinkt zu einem kaum sichtbaren Neben-

maximum herab.

Um die Abbildung nicht zu iiberladen wurden die Kurven

fiir weiBe Wolken und triiben Himmel nicht ausgezogen, sondern

1) VOGBL, nach PEBNTER-EXNER, Meteorol-.Optik, p. 588, (1910).

2) AUFSESS, Die physikal Eigenschaften der Seen. Die Wissenschaft..

Heft 4. p. 74.

3) Siehe FaBnote 2 auf der nachsten Seite.
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uur die MeBpunkte mit O und x markiert. Sie nehmen Mittel-

stellungen em.

Unter reinem Wasser, das hier allein beriicksichtigt wird, ist

die Beleuchtung ganz verschieden je nach dem auffallenden Licht

und der Wassertiefe. 1 m unter Wasser zeigt die absorbierte

Energie, wenn direktes Sonnenlicht (60° Zenithdistanz) auffallt1
)

-ein schwacheres Maximum bei BC noch deutlicb, 10 m unter

Wasser aber nicht mebr, daftir tritt hier das Hauptmaximum bei

F auBerordentlich stark hervor. Fallt blaues Himraelslicht auf, so

steigt die absorbierte Energie vom Minimum im Rot erst ganz

langsam, dann steil an.

Fur Pflanzen, deren Assimilalionskurve mit unserer Absorp-

tionskurve2
) annahernd sich deckt, laBt sich der EiniluB der Be-

leuchtung auf die Assimilation direkt aus Abb. 2 ablesen. Die

Sichtbarkeit des viel umstrittenen F-Maximums wiirde hiernach

ganz von der Beschaffenheit der Lichtquelle abhangen, mit der

Armut des auffallenden Lichtes an Blauviolett sinken und schon

im Auerbrenner fehlen. Aus diesem Grrunde mtiBte auch bei der-

selben Lichtquelle das F-Maximum im Prismenspektrum schwacher

sein als im Normalspektrum entsprechend dem Unterschied in der

Dispersion. Sehr lehrreich sind in dieser Hinsicht die experimen-

tellen Befunde ENGELMANNs 3
). Er fand bei Grunalgen und

Sphagnum das F-Maximum am deutlicheten im Normalspektrum der

Sonne, weniger deutlich im Prismenspektrum der Sonne und uber-

haupt nicht mehr im Prismenspektrum von G-aslicht4
). All das

spricht ja sehr dafur, daB die vorausgesetzte annahernde Deckung

der Assimilationskurve mit unserer Absorptionskurve bei den griinen

Algen in weitgehendem MaBe zutreffen diirfte und ich glaube

auch, daB sie fur den langwelligen Teil des Spektrums tatsachlich

vorhanden ist5). Dagegen weichen fur das Blauviolett die Befunde

1) Der Reflexionsverlust ist fur alle k gleich gesetzt.

2) URSPRUNG, tJber die Bedeutung der Wellenlange fur die Starke-

bildung. Diese Berichte 1918.

3) ENGELMANN, Farbe und Assimilation, Bet. Ztg. 41, 1883

4) Dabei ist nicht aus dem Ange zu verlieren, dafi fUr die Assimilation

naturlich nur das auf die Ghloroplasten fallende Licht in Betracht fallt, das

infolge mannigfacher Reflexionen u. Absorptionen durch die Bestandteile der

Versuchsanordnung unter Umstanden eine wesentlich andere Energiekurve

besitzt als die Lichtquelle selbst. In gewissen Fallen kSnnen auch vorgelagerte

Zellen oder Zellbestandteile bedeutungsvoll werden.

5) Man vergleiche auch die Resultate von Dangeard (C. R. 152, 191

1

p. 277), der ahnlich wieMEiXHOLD experimentierte und neben dem Hauptmax.

bei Bd. I, schwache Nebenmaxima bei Bd. II u. Ill aogibt.
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MEINHOLDs 1
) von denen ENGELMANXs ab; die Methoden sind je-

doch so verschieden und die Fehlermbglichkeiten. besonders bei

MEINHOLD so bedeutend, daB nur erneute Versuche Klarheit bringen

konnen. DaB ENGELMANN die kleinen Nebenmaxima nicht fand,

ist leicht verstandlich, schon weil er in zu groBen Intervallen maB.

also zu wenig Kurvenpunkte bestimmte; das F-Maximum dagegen
ist relativ breit und hoch, kann also auch bei einer roheren Metho-

dik (breite Bezirke, groBe Intervalle) nicht so leicht entgehen.

Wesentlich anders als bei diesen spaltoffnungsfreien Organis-

raen liegen die Verhaltnisse beim Bohnenblatt. Zwar wurde hier

zwischen A u. E weitgehende Deckung gefunden und die Lage

,

der Maxima ko'inzidierte sogar im ganzen sichtbaren Spektrum, da-

gegen fiel die Assimilationskurre von E an weiter ab, wahrend
die Absorptionskurve wieder ansteigt. Die Assimilation kann also

nur von Rot bis Grim direkt aus der Absorptionskurve abgelesen

werden; im Blauviolett ist eine starke von Punkt zu Punkt wech-

selnde Korrektion notig. Fiihren wir diese Korrektion fur den

Bezirk F aus, so ergibt sich schon im Sonnenlicht von 60 ° Zenith-

distanz an dieser Stelle kein Haflptmaximum mehr. Es ist daher

nicht zu verwundern, daB ich friiher2
) beim Projizieren des Nor-

malspektrums der Sonne auf das Bohnenblatt kein Maximum der

Starkebildung bei F gefunden habe. Denn zu erwarten ist es ja

nur bei hohem Sonnenstande, wahrend ich den ganzen Tag ex-

ponierte, also auch bei niederem Sonnenstande arbeitete; dazu ge-

sellen sich Verluste durch Reflexion und Absorption in meinen

Apparaten. — In den friiheren2
) Schwarzungskurven, die durch

Projektion von diffusem Himmelslicht auf ein Bohnenblatt erhalten

wurden, tritt die — im Verhaltnis zur Sonne — grSBere Bedeutung

des Blau deutlich hervor. Im iibrigen sind jene Resultate aus den

Kurven der Abb. 2 schwer zu beurteilen. Einmal muBte ich da-

mals im Prismenspektrum arbeiteD, es kommt also zu der einen

Korrektion (SpaltOffnungen) noch eine zweite (Dispersion), im

gleichen Sinne verlaufende; ferner war das auffallende Licht wahrend

dieser 9-stundigen Experimente wesentlichen Schwankungen unter-

worfen (vgl. die Kurven 4, 5, 6, die alle in Betracht kommen
konnen), die sich noch schwieriger in Rechnung ziehen lassen als

beim direkten Sonnenlicht.

1) ME1XH0LD, Beitr. z. Phjsiologie der Diatomeen. Diss. Halle 1911.

2) URSPfiUXG, tJber die Starkebildung im Spektrum. Diese Berichte

1917, p. 49, Kurve 54 u. 81.
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Auf 2 Ursachen fur einen abweichenden Verlauf der Absorp-

tionskurve sei noch hingewiesen. Wie wir frtiher1
) sahen, kann

das BC-Maximum bei entspreehender Verbreiterung des Kollimator-

spaltes stark gegeh G-elb riicken; so fand es DONATH bei A 638

und an derselben Stelle ware dann aueh das Assimilationsmaximum

zu erwarten, sofern die beiden Kurven sich decken.

Bekannt isfc die Differenz zwischen der primaren und sekun-

daren Assimilationskurve, die in dem Versuche ENGELMAKNs mit

Cladophora2
) so deutlieh zum Ausdruck kommt. Abb. 3 gibt fiir

direktes Sonnenlicht (60 ° Zenithdistanz) und fur den Auerbrenner

die primare und sekundare Absorptionskurve. Die primaren

V
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Kurven 2 (Sonne) und 10 (Auer) geben die in einem oberen Chloro-

plasten absorbierte Energie, die sekundaren Kurven 21 (Sonne) und

101 (Auer) geben die in einem darunterliegenden Chloroplasten

absorbierte Energie unter der Annahme, daB der hintere Chloro-

plast nur von Licht getroffen wird, das den vorderen passiert hat.

In beiden Fallen zeigt die sekundare Kurve da ein Minimum, wo

die primare ein Hauptmaximum aufweist und umgekehrt entspricht

jedem Hauptminimum der Kurve 2 ein Maximum in der sekundaren.

-So kommt es, da8 in Kurve 2 1 die Hauptmaxima ins Gnin und

1) IJRSPRUNG, tlber die Absorptionskurve des grunen Farbstoffes leben-

der Blatter. Diese Berichte 1918.

2) Vgl. JOST, Vorlesungen, 3. AufL, p. 167.
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ins auRerste Rot verschoben sind, und daB in Kurve 10 1 das starkste

Maximum im *auBeien Rot liegt. Damit decken sich — soweit das

bei der Verschiedenheit der Verhaltnisse zu erwarten ist — die

Erfahrungen von ENGELMANN und mir. Nach Vorschalten einer

Chlorophyllosung fand ich im Osramlieht das Maximum der Starke-

bildung links von BC 1
). DaB ENGELMANN — selbst bei Benutzung

derselben Sonnenstrahlung — das Maximum nicbt der Abb. 2 1 ent-

sprechend bei E finden konnte, ist klar, wenn (der Chromatophor

ist durchbrochen) die Riickseite auch weiBes Licht erhalt. Aufier-

dem muB beriicksich^igt werden, daB Abb. 3 auf das Normalspek.

trum sich bezieht, die Versuche aber gewohnlich im Prismen-

spektrum ansgefuhrt werden. Ein anderes Verhalten als ENGEL-
IfANNs Cladophora zeigten meine Blatter; wahrend ENGELMANN

A-xl
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Abb 3.

das Assimilationsmaximum auf der Riickseite der Cladophora an

anderer Stelle fand als auf der Vorderseite, konnte ich beim

Bohnenblatt keinen deutlichen Unterschied zwischen Vor- und
Riickseite feststellen. Das Palisadengewebe ist eben kein homogener

griiner Schirm und das Schwammparenchym erhalt offenbar viol

mehr weiBes Licht als die Riickseite der Cladophora.

Endlich sei noch darauf hingewiesen, daB die starke Differenz

im Blauviolett zwischen der Bohne einerseits und den spaltoffnungi-

freien Pflanzen andererseits natiirlich nur iiir monochromatisches

Licht gilt. In der Natur liegt stets ein Gremisch vor, und selbst
^

im ungunstigsten Falle, im reinen blauen Himmelslicht, sind dem
Blauviolett noch rotgelbe Strahlen beigemengt. welche die Wirkung
des reduzierenden Faktors abschwachen.

mtschen bot. Gesellsth. XXXVI
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Beziehun^en zvvischen der Strahluns die auf das Ohlorophyllkorii

auffallt nnd von iliin absorbiert wird.

Die Ohlorophyllkorner arbeiten hinter einem mehr oder weniger

machtigen Wasserschirm." Einmal enthalt die- Atmosphare in vari-

abler Menge Wasser in Form von Dampf, von Tropfchen (Nebel,

Wolken) oder Eis (Eiswolken). Wasser fiihren ferner die zwisehen

Chlorophyllkorn und AuBenwelt befindlichen Zellen oder Zell-

partien, vornehmlich der Zellsaft. Besonders machtig ist der

Wasserschirm bei submersen Pflanzcn. Das AbsorptionsvermCgen

des Wassers steigt nun von B gegen Ultrarot steil an (vgl. Abb. 4,

Kurve w), wahrend das Absorptionsvermogen des griinen Blatt-

farbstoffes von B gegen Ultrarot steil abfallt 1

)
(vgl. Abb. 2, Kurve
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l o. 2 und besonders eine friihere Arbeit 2
). Dieses entgegengesetzte

Vnrbalten der beiden Kurven scheint sich sogar auf feinere Details

im Sichtbaren und Ultrarot auszudehnen. Unter den Absorptions-

banden des Sonnenspektrums, die dem Wasserdampf der Atmo-

sphare zugeschrieben werden. ist am bekanntesten die sog. Kegen-

bande (ca. I 605—585}, die sich annahernd mit dem Nebenminimum

unserer Absorptionskurve links von D deckt. Auf den. Wasser-

dampf vverden ferner zuruckgefiihrt die Banden bei 660-640,

ist bemerkenswert, daiJ auch bei den braunen, roten u. blaugrOnen

Algen die ENaBLMAHSschen A bsorptionskurven von B an steil abfallen.

2) UR8PEUNG, tfber die Bedeutung der Wellenlange fur die Starke-
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578-566, 548—538; ihnen entsprechen die Nebenminima unserer

Absorptionskurve rechts von C, rechts von D und links von E 1
).

Selbst im Ultrarot, wo das Absorptionsvermbgen des Farbstoffes

doch gering ist, scheinen dieBezirke, in denen reines Chlorophyll

(nach VAN G-ULIK) absorbiert, ungefahr auf Stellen zu fallen, an

denen Wasser oder Wasserdampf durchliissiger sind 2
).

Ein zweiter Schirm, der .das auffallende Licht zwar nicht

immer, aber doch haufig dampft, ist der rote Farbstoff des Zell-

saftes. Abb. 4, Kurve r gibt — fiir eine rote Epidermiszelle eines

Blattes der Blutbuche — das durchgelassene Licht in Prozenten

des auffallenden 3
). Das Minimum der Durchliissigkeit fallt an-

nahernd zusammen mit dem entsprechenden Minimum der Ab-

sorption durch das Chlorophyllkorn.

Ich hielt es fiir geboten, auf diese Punkte aufmerksam zu

machen, da ich sie nirgends erwahnt fand und da sie mir das

Verstandnis der Absorptionskurve zu fordern scheinen.

Indem Ultrarot, auBerstes Rot und Griin fiir die Absorptions-

minima reserviert sind, bleibt fiir die Maxima nur noch die rot-

gelbe Partie von B an und das Blauviolett iibrig. Bekanntlich

finden sich 2 Maxima, das eine bei BG, das andere im Violett;

es sind das — worauf eben STAHL4
) hinwies — jene Stellen, die

bei schwachem Licht — tiefstehende Sonne, blauer Himmel — am
meisten Energie enthalten. Die starke Absorption im Rot erscheint

daher besonders wichtig fiir die Assimilation im direkten Sonnen-

licht am Morgen nnd Abend, sowie bei Polarpflanzen r>

); sie kann

aber auch bei bewolktem Himmel von Bedentung sein (vgl. Abb. 1,

Kurven S u. 5). Die starke Absorption im Violett und Blau ist

besonders wichtig fiir die submersen Gewiicbse (Abb. 1, Kurven 7,

8 u. 9), sowie fiir jene Landpflanzen, die kein direktes Sonnenlicht

erhalten (Abb. 1, Kurven 4, 5 u. 6). Es ist aber ferner zu be-

denken, daB auch an giinstig gelegenen Standorten die wirkliche

Sonnenscheindauer nur einen Bruchteil der mdglichen ausmach.t,

z. B. fiir die britischen Inseln 30 pOt., Deutschland 38 pCt., Italien

52 pCt., Kairo 69 pCt. ; in den regenreichen Teilen der Tropen

nimmt die wirkliche Sonnenscheindauer wieder ab z. B. Phu Lien

(Tonkin} 36 pCt. Ahnliches gilt fiir hohe Berge, z. B. Sonnenblick

1 Kayser, Hand')uch der Spektroskopie, III, p. 347.

2) KAYSER. Ill U Wl.NKKLMANN. III. p. 357.

3) Nach ENGELMA.NN, Die Farbm bunter Laubblatter etc. Bot.Ztg. 1887.

4) STAHL, Zur Biologie des Chlorophylls. 1909.

5) In der Natur erhalt das Blatt natQiitch neben dem direkten Sonnen-

licht zugleich auch diffuses Licht.
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34 pCt. gegen mehr als 40 pCt. in der Niederung; fur den Gipfel

des Ben Nevis in Schottland finden sich bei HANN sogar nur

16 pCt. angegeben. Allbekannt ist das Zuriicktreten der direkten

Sonnenstrahlung fiir die Polarlander.

Schon friiher 1
) wies ich darauf hin, daS die grune Farbung

des Blattes auch eine giinstige Beeinflussung des Reflexionsver-

mogens im Gefolge haben konnte. Es miiBte das vornebralich fiir

solcbe Blatter von Vorteil sein, die im Innern des Waldes assimi-

lieren; denn daB dieses reflektierte Licht — zusammen mit dem

durchgehenden — kein zu vernachliissigender Faktor ist, geht aus

dem relativen Reichtum an griinen Strahlen bervor, den KNUOHEL2
}

im diffusen Licht des Waldesinnern gefunden hat. Bei der schwachen

Absorption des Griin ist das ganze ja nur . von sekundarer Be-

deutung, verdient aber doch immerhin der Erwahnung. Natiirlich

ware beim Blatt der EinfluB der Farbe auf das Reflexionsvermogen

experimentell zu priifen.

Wenn die spaltoffnungsftihrenden und spaltoffnungsfreien

Pflanzen ganz allgemein jene" Differenzen zeigen sollten, die wir

zwischen Bohnenblattern einerseits, Algen etc. andererseits gefunden

haben, so wiirde daraus folgen, dafi die submersen Wasserpflanzen

das blaue Himmelslicht besser ausnutzen als die spaltoffnuags-

fuhrenden Landpflanzen. Da die submersen Wasserpflanzen cet

• par. iiberhaupt weniger Licht zugefahrt erhalten, so ware die

bessere xlusnutzung einleuchtend.

STAHL ging aus von dem ebenso einfachen wie einleuchten-

den Leitgedanken: der Blattfarbstoff soil eine solche Absorptions-

kurve besitzen, daB schwaches Licht moglichst vollstandig ausge>

nutzt und zugleich eine Schadigung durch zu starkes Licht mog-

lichst vermieden wird. "Wir sahen, daB die Absorptionskurve be-

sonders weitgehend mit den verschiedenen Energiekurven schwachen

Lichtes harmoniert, wenn wir nur jenes Licht berucksichtigen. das

tatsachlich auf die Ohlorophyllkorner fallt. — Eine zu starke Be-

strahlung kann entweder infolge des UbermaBes an Licht oder

wegen zu starker Ervvarmung schadlich werden. Gegen diese Ge-

fahren ist natiirlich nur mit solchen Mitteln anzukampfen, welche

die Existenz der Schatten- und Wasserpflanzen, sowie die Assimi-

lation bei triibem Wetter nicht in Frage stellen. Das laBt sich

erfahrungs.gemaB durch die geringe Absorption im Ultrarot und

I) UBSPRUNG, tTber Stftrkebildung im Spektrum. Dieae Berichte, 1917,
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Griin erreichen. STAHLs Angaben bediirfen hier einer kleinen

Korrektur. Einmal macht das Ultrarot nur bei tiefstehender Sonne,

wo koine Schadigung mehr zu befiirchten ist, 80 pCt. der Gesamt-

strahlung aus (vgl. die Kurven von ABBOT und FOWLE) bleibt

aber doch meist betrachtlich tiber 50 pOt. Ferner riickt, worauf

schon rWANOWSKI1
) hinwies, das Energiemaximum bei intensivstem

Sonnenlicht nicht nur ins Griin, sondern ins Blau und zuletzt so-

gar ins Violett; aber das Grim bleibt immerhin aufierst stark.

Ob sich, wie PRINGSHEIM2
) meint, die Assimilationskurve

griiner Algen besser mit der Absorptkmskurve der rein griinen

Pigmente deckt, lasse ich dahingestellt, da eine Nachpriifung der

MEINHOLDschen Befunde noch aussteht.

Das Ultraviolett konnte bei diesen Betrachtungen iibergangen

werden. Einmal gelangt nur ein kleiner Bezirk von geringer In-

tensitat auf die Erdoberflache ; zudem ist die Absorptiohskurve

unserer Farbstoffe fiir Ultraviolett erst ungeniigend bekannt und

eine Anpassung an Strahlen, die nicht zur Verfiigung stehen,

iiberhaupt nicht zu erwarten.

Da8 bei der Erklarung der Blattfarbe noch vieles andere

beriicksichtigt werden mufi, ist selbstverstandlich; ich mochte je-

doch hierauf nicht naher eingehen, sondern mich auf diese wenigen

Bemerkungen beschranken, die sich aus dem Vorhergehenden direkt

ergaben.

1) IWANOVSKI, Ein Beitrag zur physiologischen Theorie des Chlorophylls.

Diese Berichte 1914, p. 433.

2) E. G. Prixgsheim, Bemerkungen zu Iwanowskis etc. Diese Berichte,

1915, p. 379.
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12. A. Ursprung: Ueber das Vorhandonsoin einer photo-

chemischen Extinktion beim AssimilationsprozeB

(Mit 2 Abb. im Tpxt .)

(Eingegan-en am 3. Marz 1918.)

Bei der Assimilation des C02 in der griinen Pflanze wird

strahlende Energie der Sonne in chemische Energie umgewandelt.
Wirksam konnen nattirlich nur Strahlen sein, die das Blatt absor-

biert und ebenso klar ist, daB das zur chemischen Arbeitsleistung

verbrauchte Licht als solches verschwinden muB. Lassen wir mm
dieselbeh Strahlen auf 2 genau gleiche Blatter fallen, von denen

das eine assimiliert, das andere nicht, so wird nur im ersten Fall

strahlende Energie in chemische umgewandelt. Diese zur Assi-

milation verbrauchte Energiemenge muB vom assimiliefenden Blatt

absorbiert vverden, kann also nicht auf eine hinter dem Blatt auf-

gestellte Thermosaule fallen. Wie verhiilt es sich beim nicht assi-

milierenden Blatt? A priori sind 2 MOgliehkeiten vorhanden. Ent-

vveder tritt die betr. Lichtmenge durch das Blatt hindurch und

fallt auf die Thermosaule,- oder sie wird auch vom nicht assimi-

lierenden Blatt absorbiert und nur nicht in chemische Energie,.

sondern in eine andere Energieform umgewandelt. Welche von

diesen beiderf Moglichkeiten zutrifft, kann man entweder aus d^m
Verhalten ahnlicher Erscheinungen oder aber direkt experimenteli

zu entscheiden versuchen.

Theoretisches.

Die grundlegenden Versuche fiihrten BQNSEN u. KOSCOl; 1

)

im Jahre 1857 aus. Sie fanden, daB das Licht starker gesehwaVht

wird, wenn es eine Schicht Chlorknallgas passiert, als wenn es die

gleiche Schicht reinen Ohlors durchstrahlt. Ihre Deutung dieses

Versaches, in dem nur das Chlor lichtabsorbierend wirkt, ist die

folgende: Im reinen Ohlor erfolgt eine rein optische Extinktion,

deren Wirkung als Erwiirmung des Gases auftritt. Im Chlorknall-

gas ist die Absorption starker, weil Energie zur Leistung chemischer

Arbeit — Bildung von Chlorwasserstoff — verbraucht wird; zur

uchungeD. IV. Optische-
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optischen Extinktion gesellt sich hier noch eine weitere, di«

BUNSEN u. ROSCOE als die „photochemische Extinktion" be-

zeichneten.

Aber noch vor der Publikation der spater zu besprechenden

Arbeit DETLEFSENS erfuhr der eben erwahnte Versuch eine wesent-

lich andere Deutung. Wenn bei einer photochemischen Reaktion

wirklich Arbeit geleistet wird, so muB nach BUNSEN u. ROSCOE
eine photochemische Extinktion erfolgen, nach E. PRINGSHEIM 1

)

aber nicht. Seiner Meinung nach kann das Licht sehr wohl so

auf das Chbrknallgas einwirken,- daB dasjenige Licht, welches in

^len Chlormolekiilen (optisch) absorbiert wird, bei Fehlen von

Wasserstoff lediglich als Warme zum Vorschein kommt, bei An-

wesenheit von Wasserstoff aber die chemische Veranderung her-

vorbringt. Selbst wenn im Ohlorknallgas eine photochemische

Extinktion vorhanden ware, so wiirde sie nach PRINGSHEIM ganz

anders zu erklaren sein. Er faBt sie einfach auf als Absorption

von Zwischenprodukten, so daB also die photochemische Extinktion

gar nicht die Ursache, sondern die Folge der chemischen Ver-

anderung ware.

OSTWALD 2
) verhalt sich in scinem Lehrbuch mehr referierend;

daB er aber die Annahme einer photochemischen Extinktion fur

durchaus berechtigt halt folgt auch aus Iieferaten in der Zeitschrift

fur physikal. Chemie. NERNST schreibt in der 2. Auflage seiner

theoretischen Chemie von der photochemischen Extinktion, sie

„war zu erwarten" 3
), in der letzten Auflage vom Jahri 1913 da-

gegen „scheintM sie nur noch „moglich" 1
). Diese Anderung diirfte

vornehmlich auf die Untersuchungen von BURGESS und CHAPMAN"')

zuruckzufiihren sein, die bei Wiederholung des BUNSEXschen Ver-

suches mit besserer Methodik zeigen konnten, daB eine photo-

chemische Extinktion in der von BUNSEX u. ROSCOE angegebenen

OroBenordnung nicht existiert; sie ist entweder so klein, daB sie

innerhalb der Fehlergrenzen des Versuches liegt o^er sie fehlt

ganz. Die Energi.% welche die chemische Umsetzung im Chlor-

knallgas bewirkt, stammt nach BURGESS u. CHAPMAX von dem

Uchte, das vom feuchten Chlor absorbiert wird. Bei einer Durch-

1) B. PaiNOSHKiM, Uber die chemische Wirkuug des Liohtes auf Ohlor-

knallgas. Wied. A.m. N. F. 32, 1887, p. 884.

2) W. Ostwald, Lehib. d. allg. Chemie, II, I, p. 1057. 1903.

3) W. NERNST. Theoretische Chemie, 2. AuH., 1898, p. 683.

i) W. NERNST. Theoretische Chemie. 7. Aufl., 1918, p. 808.

5) BURGESS and CHAPMAN. The interaction of Chlorine and Hydrogen.

Journ. of the chem. Soc. 1<J06, Vol. 89, Part. II, p. 1425.
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sickt der photochemischen Literatur fand ich noch verschiedene

Falle, wo vergeblich nach einer photochemischen Extinktion ge-

sucht worden ist. Soweit ich sehe, bandelt es sich aber iiberall

urn exothermische Reaktionen; die Kohlensaureassimilation stellt

aber einen endotherraischen Vorgang dar und ein solcher scheint

bisher von den Physikochemikern auf das Vorbandensein einer

photochemischen Extinktion iiberhaupt nicht gepnift worden

Die Versuche von Detletoen.

DETLEFSEN 1

) ist der erste und bisher einzige, der die photo-

chemische Extinktion beim AssimilationsprozeB zu messen versuchte,

Nach dem Urteil von CZAPEK2
) hat DETLEPSEN „den experimen-

tellen Nachweis erbracht, daB die von einem assimilierenden Blatte

absorbierte Lichtmenge groBer ist als jene Lichtmenge, welche

dasselbe Blatt in derselben Zeit in kohlensaurefreier Luft unter

AusschluB der Assimilation absorbiert " PFEFFER3
) fiihrt DETLEF-

SENS Resultate an, sagt aber in einer Arimerkung, die Versuche

seien „nicht ganz einwandsfrei" ; ahnlich driickt sich JOST4
) aus.

Bevor wir uns zu einer ^ eingehenderen Kritik der Arbeit

DETLEFSENS wenden, sei auf ein Versehen bei Bewertung der

Resultate hingewiesen. Bei Erwahnung des Prozentsatzes der auf-

fallenden Sonnenenergie, der zur Assimilation verbraucht wird,

pflegt man vielfach die indirekt (aus der Verbrennungswarme der

Assimilate und aktinometrischen Messungen)unddirekt (DETLEFSEN)

erhaltenen Werte zu vergleichen urn eine befriedigende Uberein-

stimmung zu konstatieren. Dabei wird ubersehen, daB die beiden

Werte gar nicht ohne weiteres vergleichbar sind. Die indirekte

Methode gibt namlich an wie viel Prozent der Gesamtstrahlung

der Sonne verbraucht werden; bei DETLEFSEN ist aber die Haupt-

masse des Ultrarot durch eine 15 cm dicke Alaunlosung absorbiert,

so daB dieZahlen ungefahr angeben, wie viel Prozent der sicht-

baren Strahlung der Sonne verbraucht werden. ADgenommen,

es sei auf dem direkten und indirekten Wege je 1 pCt. gefunden

worden, so decken sich diese Resultate naturlich nicht. Das Ver-

haltnis der sichtbaren Strahlung zur Gesamtstrahlung der Sonne

ist keine konstante GroBe; einmal ist die Begrenzung des sicht-

baren Bezirkes etwas willkiirlich, vor allem aber variiert das Ver-

1) E. DETLEFSEN, Die Lichtabsorption in assimilierenden Blattern. Arb.

d. bot. Inst. Wurzbnrg, III, p. 584, 1888.

2) F. CZAPEK, Biochemie der Pflanzen. 2. Aufl., I, p. 617, 1913.

3) W. PFEFFER, Pflanzenphysiologie. 2. Aufl., I, p. 332, 1897.

4) L. Jost, Vorlesungen uber Pflanzenphysiologie. 3. Aufl., p. 170, 1913.



Uber das Vorhandensein einer photochemischen Extinktion usw. 125

haltnis je nach der Sonnenhobe, der Witterung und je nachdem
wir es auf Meeresniveau, auf einen hohen Berg oder gar auf einen

Punkt auBerhalb der Atmosphare beziehen (LANGLEY, ABBOT und
FOWLE). Nehmen wir an es sei bei DETLEFSEN
sichtbare Strahlung 40 , „ .

, ,—

o

———?-j = tt^t-j so macht 1 put. der sichtbaren
(resamtstrahlung 100 *

Strahlung nur 0,4 pCt. der Gesamtstrahlung aus.

An DETLEFSENS Arbeit fiillt vor allem die geringe Zahl von
Messungen auf.

Fiir das Urticabl&tt in kohlensaurehaltiger Luft z. B. liegt

nur eine einzige Messung vor, so daB man sicli iiber die Zuver-

i
assigkeit des betreffenden Wertes gar kein Urteil bilden kann.

Wo das aber moglich ist, ergibt sich das erstaunliche Eesultat,

daB die Versuchsfehler moistens groBer sind als der zu messende

Betrag.

V—htt] ^A^gfflS'l Versuchsfehier

Urtica ... 0,9 0.99

Humulus . . 0,-52 bis 1.45

Asaruw . . 1,07
|

bis 107

Man vergleicbe hierzu die nebenstehende Tabelle, welche fiir

die drei Versuchspflanzen Urtica. Humulus und Asarum das bei

der Assimilation verbrauchte Licbt entbalt in Prozenten des auf-

fallenden und in der gleichen Einheit ausgedriickt die Yersuchs-

fehler. Hieraus folgt, daB die Versuche DETLEFSENS* auf die ge-

stellte Frage keine brauchbare Antwort geben konnen.

Der Hauptfehler liegt jedenfalls in der Inkonstanz der Licht-

quelle. (Sonne und Heliostat mit Handregulierung.) Die Lichtinten-

sitat zur Zeit des Yersucbes berechnete DETLEFSEN aus Intensitats-

messungen vor- und nacbber, unter der Yoraussetzung, daB die

Sonnenstrahlung wahrend dieser Zeit stets genau gleichmaBig ab-

nahra. Wie wenig
t

diese Yoraussetzung erfullt war, zeigen die

folgenden Angaben beim .isarwwversuch

:

1^45 1856,6

2*25
I

1220,0
2^42

| 1344,6

Urn mit einer so variabeln Lichtquelle zuverlassige Resultate

erhalten, muB die Intensitat des auffallenden Lichtes wahrend
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der ganzen Versuchsdauer kontrolliert werden; zum Mindestei

hatte die Anzahl der Messungen sehr stark erhoht werden sollen.

Beides unterblieb. — Auf die Stoning durch das Kondenswasser,

das sich auf der Wand der Kiivette niederschla-gt, die das Biatt

enthalt, werden wir spater zuriickkommen.

Nach Erwahnung dieser Hauptpunkte kann ein ftingehen auf

Details um so eher unterbleiben, als ein Vergleich mit der eigenen

Versuchsanordnung zeigt. wo vveitere Anderungen fiir notig erachtet

Eigene Versnclie.

Vor allem war- eine absolut konstante Lichtqttelle von ge-

niigender Starke n<5tig. Dazu diente die schon friiher benutzte

Projektions-Osramlampe (vgl. Abb. 1), die von einer Akkumnla-

Versuchsanordn

torenbatterie gespeist wurde. Die Versuche fuhrte ich zu einer

Zeit aus, wo ich allein an die Batterie angeschlossen war; zudem

wurde der Strom ununterbrochen mit einem empfindlichen Volt-

meter V kontrolliert, an dessen Skala durch Lupenablesung die

geringsten Schwankungen sichtbar w^aren. Mit Hilfe eines regulier-

baren Widerstandes Li brachte ich den Strom auf die bei jedem

Versuch angegebene Starke1
). Alle Messungen, bei denen ich die

geringste Inkonstanz des Stromes beobachtete, wurden verworfen.

Zur Energiemessung diente eine Vakuumthermosiiule T s mit Quarz-

fenster, die nach den von JOHANSEN (Wied. Ann. 33, p. 517, 1910)

entwickelten Prinzipien konsttuiert war. Thermoelemente aus Wis-

1) Die Zuleitungsdralite zur Lampe 0, dem Voltmeter V und dem Wider-
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muth-Silber. Empfindliche Flache 20 mm lang, 1,5 mm breit.

Anzahl der Lotstellen 10. Widerstand ca. 2,8 Ohm Als Galvano-

meter diente ein empfindliches Drehspulengalvanometer G von

SIEMENS & HALKSKE mit geringem Widerstand (9,6 Ohm) 1
). Es

steht zitterfrei auf Wandkonsole und ist mit der Thermosaule in

einen mit Watte gefiillten Holzkasten eingeschlossen, der nur die

zur Bestrahlung und Ablesung (Fernrohr F mit Skala Sk) notigen

Ofmungen enthalt. Instrumente und Leitung sind dadurch aus-

reichend isoliert. Wenige Millimeter vor der Thermosaule befindet

sich die vollig gasdichte Kiivette B aus reinem, weiBem Spiegel-

glas mit planparallelen Wanden (Lumen 9 cm hoch, 8 cm breit.

1 cm tief). In die Kiivette sind von unten her 2 entsprechend

gekriimmte GlasrQhrchen r, u. r2 (Abb. 2a) eingekittet zur Zu- Und

Ableitung der Gase. Unter die Kiivette liiBt sich ein<3 hicht aus-

wechselbare Schale sch schieben, die mit KOH- bzw. OaCl 2
-Losung

gefftllt vvird und die Kiivette nach unten abschlieBt. Das Ver-

suchsblatt b gelangt zwischen 2 diinne kongruente Holzrahmchen

K n. h
2 (Fig. 2a u. 2b), die in der Mitte je eine kreisformige

Offnung von 2 l
/2 cm Durchrnesser fur die Spreite und anschlieBend

eine Rinne fur den Stiel enthalten. An den 4 Ecken des einen

Rahmchens sind Stifte eingekittet, die in Locher dcs andern Rabat-

chens pa'ssen. Das eine Rahmchea fcragt auBerdem 2 vorspringende

Fedem f (Fig. 2b; in 2a nicht angegeben), die so gebogen sind,

<*aB die Hahmchen in die Kiivette sich einschieben lassen, dort

aW durch Ueibung ausreichend halten. Die Spreite b, die natiir-

1) Fftr die gfltige ttberlassung dieser Apparate spreche ich Herrn Prof.

Dr
-

P. JOYE auch an -liescr Stelle meinen besten Dank aus.
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lich etwas groBer sein muB als die kreisformige Offnung, wird

zwischen den Rahmchen festgeklemmt, so daB keine Verlagerung,

aber auch keine Verletzung erfolgen kann. Der Stiel taucht in

em kleines flaches Wasserflaschchen aq mit enger Miindung, die

den Stiel gerade passieren laBt, eine nennenswerte Verdunstung

aber ausschlieBt. Das Flaschchen wird durch einen kleinen Holz-

keil befestigt. Das Blatt ist so orientiert, daB die Oberseite gegen

die — durch Pfeile angedeutete — Licht.melle gekehrt ist und

die spaltoffnungsfiihrende Unterseite moglichst weit von der hinteren

Kiivettenwand absteht. Die fertig montierte KtLvette kann vor

der Thermosaule Ts in einer schlittenartigen Vorrichtung leicht

und sicher befestigt werden. Durch die Rohre r
1
sollen nachein-

ander geleitet werden: gewohnliche Luft, kohlensaurefreie Luft und

8 pCt. Kohlensaure, wobei darauf zu achten ist, daB alle Gasstrome

moglichst gleiche Temperatur und Feuchtigkeit besitzen. Die Luft

kommt aus dem Gasometer Gas und stromt je nach der Hahn-

stellung entweder direkt nach Z oder nach Passieren eines 1,5 m
langen Rohres mit 40 pCt. KOH, das sie in kleinen Blasen durch-

perlt und dabei von C0 2
vollstandig befreit wird. Z ist ein Blasen-

zahler. Dann folgt ein CaCl2-rohr, weiter sind in die Leitung ein

Thermometer T und ein Hygrometer H eingeschaltet. 8 pCt. C0 2

wird aus einem Glasgasometer links vom Blasenzahler in die Lei-

tung eingefuhrt. Zur Absorption der Hauptmasse der Warme-

strahlen dient ein grofies, mit reinem Wasser 1
)
gefiilltes GlasgefaB K

(30 cm hoch, 33 cm breit, 22 cm tief) mit planparallelen Wanden.

L ist eine Linse von 10 cm Durchmesser, die ein Bild der Licht-

quelle auf das Blatt wirft. Der urn ein Scharnier drehbare Doppel-

schirm S kann vom Beobachter F durch eine Transmission dirigiert

werden. W sind hohe Wande aus Karton, die nur so viel Strahlen

durchlassen als die Linse fassen kann und die Aufgabe haben,

die von der Lampe entwickelte Warme von den MeBapparaten

moglichst fern zu halten. — Der Beobachter kann, ohne sich er-

heben zu mussen, den Lampenstrom kontrollieren (V) und regulieren

(R), die Blasen zahlen (Z), den Schirm S heben und senken, die

Stoppuhr und mit Hilfe des Fernrohrs F die Skala Sk ablesen.

Wahrend des Durchleitens von C02-freier Luft wird eine Schale

sch mit KOH-losung untergeschoben, wahrend des Durchleitens

von Luft oder 8 pCt. C0 2 eine Schale mit CaCl 2-losung. Die Kon-

zentrationen sind so gewahlt, daB die KOH-lGsung (66,86 g in

III, p. 467) keinen



Uber das Vorhandensein einer photochemischen Extinktion usw. 129

100 g Wasser) und die CaCl 2-losung (48,6 g in 100 g Wasser)

gleiche Dampfspannung haben. (DlETERICI, Wied. Ann. 42, 30.)

Auf folgende Weise priifte ich die Versuchsanordnung auf

ihre Brauchbarkeit. 1. Ein starkefreies Phaseolusblatt wurde in

einem Strom gewohnlicher Luft zwei Stunden lang bestrahlt, wo-

rauf die belichtete Partie deutliche Starkereaktion zeigte. Ein

starkefreies Phaseolusblatt ebenso lange in einem Strom C0 2 freier

Luft bestrahlt, hatte keine Starke gebildet. 2. Der Nullpunkt des

Galvanometers war annahernd konstant und die Ablesung auf 1—4
Skalenteile gleich bei einem Ausschlag von 600 Skalenteilen. Die

Beobachtungsfehler, die sich auf das rechtzeitige Offnen des

Schirmes S, das richtige Ablesen des Voltmeters, der Stoppuhr

und der Skala beziehen, betrugen also im Maximum 0,7 pCt. dieser

Ablesung. 3. Bei der beschriebenen Anordnung war an den

Kiivettenwanden selbst nach 2stiindiger ununterbrochener Bestrah-

lung mit blofiem Auge kein Beschlag zu sehen. Welche Bedeutung

aber ein solcher hat, zeigten Versuehe mit feuchtem, grauem FlieB-

papier, das ich an Stelle des Blattes in die Ktivette brachte. Der

Ausschlag sank in ruhender Luft wahrend 18 Minuten von 530
auf 513, beim Durchleiten von Luft wahrend 18 Min. von 530

auf 522; die Wande zeigten einen deutlichen Beschlag. 4. Wurde
das Blatt durch ein Stuck trockenes Filtrierpapier ersetzt, so beob-

achtete ich beim Durchleiten von 8 pCt. C0 2
konstant den Aus-

schlag 611, beim Durchleiten von gewohnlicher Luft eine Schwan-

kung zwischen 612 und 610, beim Durchleiten von C02
freier Luft

konstant 612. Die Temperatnr der Gase war wahrend dieser Ver-

suehe von 17,9 ° auf 18,3 ° C gestiegen, die Feuchtigkeit von auf

3 pCt. Da hier der Gas- und Schalenwechsel genau in derselben

Weise erfolgte wie s pater beim Blatt, so ist damit gezeigt, daB er

an und fur sich den Ausschlag nicht andert.

Ich experimentierte mit 3 verschiedenen Lichtstarken ; die

Beleuchtung, welche -das Versuchsblatt hierbei erfuhr, wurde mit
*

dem MARTEUSschen Photometer gemessen zu

ca. 70.000 Lux bei 105 Volt

ca. 29.010 Lux bei 90 Volt

ca. 100 Lux bei 30 Volt

Die im folgenden angefiihrten Zahlenwerte beziehen sich alle

auf Blatter von Phaseolus vulgaris, die zu Beginn des Versuches

starkefrei waren. Jede Belichtung dauerte 1 Minute; der wahrend

derselben eifolgende Ausschlag in Skalenteilen ist in der Tabelle

angegeben. Die Belichtungen folgten sich in Intervallen von

3 Minuten; nur beim Gaswechsel trat zur voiligen Verdrangung

des frtiheren Gases eine langere Pause ein.



Beleuchtung

in Lux.

Gas dtrrcb-

geleitet bis

zur 1. Be-
lichtung,

in Min.

Gasstrom

Zu
8s«nr TQ

e

™u
|

Pe
^t

is" 3t Mittel

- 29.000 20 gew. Luft 19.1

600
600 1

602
600 J

600,3

00 2 freie Luft 19,3 599 \

598 1

598
599 )

598,8

Zur Messung des Verhaltnisses zwischen der auffallenden und

durchgelassenen Energie war diese Anordnung nicht geeignet, da

<iie Ausschlage zu grofi sind. Ich beniitzte daher eine weniger

empfindliche gewobnliche Thermosaule, bei welcher das Blatt —
jetzt frei, ohne Glasbedeckung — den Lotstellen bis auf 1 mm
genahert werden konnte. In das Galvanometer war ein geeigneter

Widerstand eingeschaltet. Dm Raum zu sparen fiihre ich nur die

Mittel an. die sich wie oben aus einer groBeren Zahl von Einzel-

me^sungen ergaben,

auffallende Strahlung _ 455 Skalenteil e _ 9,48

durchgeiassene Strahlung 48 Skalenteile I

Hieraus folgt, daB in Tab. 1, wo die durchgeiassene Energie 600

ist, die auffallende - mehr als 5700 betriigt 1
). Wenn eine photo-

chemische Extinktion existiert, so hatte derAusschlag in C0 2
-freier

Luft gr5fier sein miissen als in gewohnlicher Luft

wenigstens urn 5,7 Skalenteile, wenn 7 10% der auffallenden Energie

zur Assim. verbraucht wird,

wenigstens urn 57 Skalenteile, wenn 1 % der auffallenden Energie

zur Assim. verbraucht wird,

wenigstens urn 228 Skalenteile, wenn 4 % der auffallenden Energie

zur Assim. verbraucht werden.

Ein Vergleich mit Tab. 1 zeigt, daB eine photochernische

Extinktion, in der von DETLEFSEN angegebenen GroBenordnung

unter den realisierten Versuchsbedingungen sicher nicht existiert.

I ) Der Abstand des Blattes von den Lotstellen und die Zerstreuung der

auffallenden Strahlen durch das Blatt ist beracksichtigt (vgl. TjESPHUNG, Die

physikal. Eigensch. d. Laubb. Bibl. Bot. 60, 1903, p. 62.
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In der folgenden Tabelle betragt die Beleuchtung 70(00 Lux;

statt aller Einzelmessungen sind nur die Extreme und die Mittel

angefiihrt.

Tab. 2

Beleuchtung

ia Lux

Gas durch-
geleitet bis

zur 1. Be-

Gasstrom E
\'r

e

Zusammen- Temp. 'Feuchtig-

setzung jinOC .*«*

schlage Mittel

inSkalen
teilen

70.000

15

C0 2 frei 18,8

8 % 0O 2 |

19,1

952 ,
(|
--

957 |

ft
Ju

969 »

Bei einer Beleuchtung von 70.000 Lux wurde experiment ell

gefunden

:

anffallende Strahlung 733 9/28 _. u „ , „
3 : : ^ £ — -—— = . Die anffallende Ener-
durchgelassene Strahlung /9 1

gie in Tab. 2 berechnet sich zu ca. 8900.

Wenn eine photocliemische Extinktion existiert, so muB'der

Ausschlag in CO., freier Luft groBer sein als in gewohnlicher Luft

8,9 Skalenteile, wenn «

89 Skalenteile, wenn 1

356 Skalenteile, wenn 4

der auffallenden Energie zur Assii

verbraucht wh
ffallenden Energie zur Assi;

verbraucht wird,

mffallenden Energie zur Assim.

verbraucht werden.

Auch hier ist eine photocliemische Extinktion in der von

DETLEFSEN angegebenen GroBenordnung nicht nachweisbar. Das-

selbe gilt, wie Tab. 3 zeigt, Mr ein sehr stark geschwachtes Licht.

Beleuchtung

in LUX.

G.s durch-
geleitet bis

lichtung
in Min.

Gasstrom ST
Zusammen- ;Temp' ^euchtig-

setzung I in ° O : .

e
(J

t

"Sf;

100

25

C0 2
frei 18,7

j

18 i "
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Wahrend bisher weiBes Licht zur Verwendung kam, seien

im Folgenden 2 Versuchsserien mit rotein und blauem Licht er-

wahnt. Die Anordnung war genau die friihere, nur wurde die

vordere Kiivettenwand mit einem Filter der Firma WRATTEN be-

deckt, das nach meiner Messung mit einem ZEISSschen Gitter-

spektroskop folgende Wellenlangen passieren lieB:

Botes Filter ca. X 710—630,

Blaues Filter ca. X 480 400.

Das Resultat bleibt, wia Tab. 4 zeigt, dasselbe.

Beleuchtung

in Lux.

Gas durch-
geleitet bis

zur 1. Be-
lichtung
in Min.

Gasstrom Extreme

Filter Zusammen- !Temp.
setzung in ° C

Feuchtig- schlage Jlittel

inSkalen;

Rot 29.000
ohne Filter

45 C0 2 frei 19,7 368
j 3692

Rot 10 8 % C02 19,6 i 868
| 368,

S

Bluu 17 8 % C0
2 19,6

86 1

86,5

Blau . 12 CO, frei 9.3 °
8| j

86>,

BUNSEN u. ROSOOE' stellten fur Chlorknallgas fest, daB die

Reaktion nicht sofort mit der Bestrahlung einsetzt, sondern etwas

spater; sie nannten diese Erscheinung photochemische Induktion.

Obschon es BURGESS u. CHAPMAN gelang, die Induktionsperiode

vollstandig zum Verschwinden zu bringen und obschon im ENGEL-

MANNschen Versuche' die Bakterienbewegung fast momentan mit

der Beleuchtung einsetzt, schien es doch — auch noch aus anderen

Griinden — erwunscht, die Methodik etwas abzuandern. Bisher

dauerte die Belichtung jeweils 1 Min., dann folgten 2 Min. Ver-

dankelung, dann wieder 1 Min. Belichtung etc. Im Folgenden

war das Blatt wahrend der ganzen Versuchsserie dauernd gleieh

stark belichtet, Schirm S also fortwahrend geOffnet. Bei diesen

Experimenten hatte ich zwischen Kiivette B und Vakuumthermo-

siule Ts einen — in der Skizze nicht eingezeichneten — Schirm

angebracht, der bei jeder Messung 1 Min. lang geoffnet wurde.
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BeleachtuDg

Gas durch-

^uTl. Be-
lichtung
in Min.

Gasstrom Extreme

schlage
in Skalen-

Zusammen- I Temp.
setzung in ° C

Feuchtig-
keit

Mittel

30

C0 2 frei 18,0

8 % C0 2 18,7

gew. Luft 18,8

C0 2 frei 18,8

•

597
599

699

598

596

597,8

598,7

597,5

594,3

Also auch bei unuuterbrochener Bestrahlung war eine photo-

chemische Extinktion in der von DETLEFSEN angegebenen Grofien-

ordnung nicht nachweisbar. *

Hier sei noch auf eine Fehlerquelle-hingewiesen, die bei ent-

sprechender Versuchsanordnung eine photochemische Extinktion

vortauschen kann. Ein PhaseolusbMt war ca. 2 Stunden lang mit

29.000 Lux beleuchtet worden. Dieses so vorbehandelte Blatt gab

in C0
2 freier Luft bei Belicbtung mit 70.000 Lux den Ausschlag

959, nach 30 Min. langer Verdunkelung in gewohnlicher Luft den

Ausschlag 878. Der Ausschlag war also in C0 2
freier Luft urn

81 Skalenteile, d. h. ca. 1 pCt. der auffallenden Energie, grdBer

als in gewohnl. Luft; ein Resultat,. das sich vorziiglich mit dem
zu erwartenden Werte deckt. Dafi es sich aber um eine Tauschung

handelt, zeigt folgendes. Ich leitete bei Yerdunkelung 1 Stunde

lang C0 2 freie Luftdurch; der Ausschlag hatte nun wieder steigen

sollen, tatsachlich war er aber bei der ersten Messung bis auf 867

gesunken. Als jedoch — stets in C0 2 freier Luft — die starke

Bestrahlung langere Zeit andauerte, stiegen die Ausschlage wieder

bis 956 und trotzdem nunmehrigen Durchleiten von 8 pCt C0 2

sogar bis 969. Wir finden also bei andauernder intensiver Be-

strahlung — unabhiingig vom CG2
gehalt — eine Zunahme, bei

Verdunkelung eine-Abnahme der Durchlassigkeit des Blattes. Es

beruht das jedenfalls auf einer Verlagerung der Chromatophoren-

die auch an Querschnitten konstatiert, aber nicht naher verfolgt

wurde. Damit sei -auf die Thermosaule hingewiesen als Hilfsmittel

zum Studium der Chromatophorenverlagerung.

Aufier mit Phaseolus vulgaris babe ich auch mit Hedero helix

and Impatim* Sultani experimentiert und ahnliche Resultate erhalten.
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Ferner liegen zahlreiche Untersuchungen mit etwas anderer Ver-

suchsanordnimg vor; sie lieferten iedoch nichts wesentlich Yer-

schiedenes und konnen daher iibergangen werden.

Um.moglichst vergleichbare Resultate zu bekommen muBten

die AuBenbedingungen im assimilierenden und nicht assimilierenden

Blatt, mit Ausnahme des C02gehaltes, ausreichend konstant gehalten

werden; auRerdem war ein Beschkgen der Kiivettenwande zu ver-

meiden. Durch Einleiten eines trockenen Luftstroraes von gemigend

konstanter Temperatur und Geschwindigkeit waren diese Forde-

rungen erfiillt, zugleich aber ein SchlieBen der Stomata wegen zu

groBer Lufttrockenheit zu befurchten. Der Versuch zeigte jedoch,

daB auch in Luft von gewohnlichem C0 2
gehalt reiche Starkebildung

erfolgt; zudem wurde stets noch Luft mit 8 pCt. C0 2
verwendet.

Eine weitere Fehlermoglichkeit lag bei einem Teil der Versuche

in der langen Verdunkelung, die wiederum SpaltenschluB befurchten

lieB. Es wurden daher die Blaster in einer anderen Versuchsreihe

stundenlang konstant belichtet, d. h. unj:er Bedingungen gehalten

die nachgewiesenermaBen reiche Starkebildung erlaubten.

Alle meine Untersuchungen, sowohl die im Vorhergehenden

ausfuhrlicher mitgeteilten, wie auch die nur angedeuteten, fubrten

ubereinstimmend zum Resultat, daB eine photochemische Extinktion

in der von DETLEFSEN angegebenen GroBenordnung nicht nach-

weisbar ist. Die Versuchsanordnung war so, daB eine Extinktion

von Vio PCt - des auffallenden Lichtes leicht hatte erkannt werden

konnen. 1
; l0 pCt. des benutzten fast Ultrarot-freien Lichtes ent-

spricht aber etwa 1
) 0,04 pCt. der Gesamtstrahlung der Sonne. Nun

betragt die zur Assimilationsarbeit benutzte Energie gewohnlich

ca. 1 pCt. der auffallenden Gesamtstrahlung der Sonne, sie kann

unter 1
/3 riicken, aber auch fiber den 3fachen Betrag steigen. Es

hatte mir also nicht entgehen konnen, wenn der zur Assimilations-

arbeit verwendete Betrag vom nicht assimilierenden Blatt durch-

gelassen worden ware.

Damit ist selbstverstandlich nicht gesagt, daB beim Assimila-

tionsprozefi iiberhaupt keine photochemische Extinktion vorkommt,

denn uber Werte, die innerhalb der Versuchsfehler liegen, vermag

ich nichts auszusagen. Durch Verfeinerung der MeBmethoden

noch weiter zu gehen, botaber in unserem Falle kein besonderes

Interesse. Die meisten photochemischen Prozesse verlaufen im

Sinne der chemischen Krafte, das Licht hat nur einen AnstoB zu

1) Diese Schatzung soil nur eine ungefahre Orientierung ermoglichen.
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liefera; das Aufsuchen ganz geringer Extinktionen hat daher einen

Sinn. Beim AssimilationsprozeB dagegen hat das Licht nicht einen

AnstoB zu geben, sondern die gesamte Energie zu liefern, die in

den Assimilaten gespeichert wird.

Hatten sich aber die Befunde DETLEFSENS bestiitigen lassen,

so hatte eingehend untersucht werden miissen, ob die BUNSENsche
Deutung die richtige ist oder ob die Erklarung nicht einfacher in

der Absorption von Assimilationsprodukten, in Chromatophoren-

verlagerung etc. gefunden werden kann.

13. F. von Hohnel: Ueber die Gattung Leptosphaeria

Ces. et de Not.

(Eingegangen am 16. Marz 1918.)

Die in Comment. Soc. Crittog. ital. I. Pt. IV. p. 234 im Jahre

1863 aufgestellte Gattung Leptosphaeria umfaBte Formen mit ge-

farbten und hyalinen Sporen. Fur die Arten mit hyalinen Sporen

stellte SACCARDO 1883 die neue Gattung Metasphaeria auf. Die

Gattung Leptosphaeria ist auch noch im heutigen Umfange eine

Mischgattung. Ich vvies nach, daB einige Arten ganz echte Dothi-

deaceen mit gut entwickeltem Stroma sind, und daB andere zu

meinen Pseudosphaeriaceen gehoren. Aber schon vorher (Osterr.

bot. Ztschr. 1907, 57. Bd., p. 3*2) hatte ich bemerkt, daB einige

Arten der Gattung offenbar keine echten Sphaeriaceen sind. Da
dieselben zum Teile eine ziemlich flache Fruchtschichte haben,

hielt ich sie fur Ubergangsformen zwischen den Sphaeriaceen und

Heterosphaeriaceen. Ich stellte sie vorlaufig zu Phaeoderris Sacc.

(Syll. Fung. VIII. p. 599). Wie ich nun weiB, sind diese Pilze

in Wirklichkeit echte Dothideaceen. Allein im Jahre 1907 war

es nicht mOglich, bei einem Pilze, der einer einfachen Sphaeriacee

fast ganz gleicht, an eine Dothideacee zu denken, da man damals

noch nicht wuBte, was eigentlich eine Dothideacee ist.

Die erste sowohl bei CESATI und DE NOTARIS, als auch bei

SACCARDO angefiihrte Art ist die Leptosptoeria Doliohim (P.).

Diese Grundart der Gattung ist nun gerade eine jener Formen,

die nur als vereinfachte Dothideaceen mit Dothithecien, aufgefaBt

werden konnen. Daher gehort die Gattung Leptosphaeria zu den

Dothideaceen. Die Gattung besteht daher der Hauptsache nach
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aus zwei Eeihen von Formen, die eine davon umfaBt Sphaeriaceen,

die andereDothideaceen. Diese zwei Formengruppen zeigen schon

ganz deutliche Verschiedenheiten in der Form der Sporen. Die

als echte Sphaeriaceen anzusprechenden haben Sporen, bei welchen

in der Regel eine Zelle der oberen Halfte deutlich vorspringt.

Infolgedessen sind die Sporen nicht der Liinge nach symmetrisch.

Bei den dothidealen Formen fehlt diese vorspringende Zelle, die

spindelformigen Sporen sind in der Mitte leicht eingeschniirt und

zeigen zwei gleiche Halften.

Diese Unterschiede haben schon EABENHORST und AUERS-

WALD bemerkt und dementsprechend Gattungen aufgestellt.

RABENEORST stellte 1858 in Klotzschii Herb. viv. Edit. nov.

Nr. 725 die Gattung Nodidosphaeria mit der Grundart N. hirta (Fr.)

Rab. auf. (Bot. Zeitg. 1858, 16. Bd., p. 302.) Das ist eine echte

Sphaeriacee, identisch mit Sphaeria derasa (Berk, et Br.).

AUERSWALD gab 1860 in RABH., F. europ. Nr. 261 die

Sphaeria Attiariae Awd. aus, die er spater (in litt?) als identisch

mit der Sphaeria Boliolum Pers. erkannte und Bilimbiospora Doliolum

Awd. nannte. Daher isfc Bilimbiospora Auerswald 1860 (?) = Lepto-

sphaeria Ces. et de Not. 1863. Indessen scheint der Name Bilim-

biospora nicht ordnungsgemaB veroffentlicht worden zu sein.

Da die Leptosphaeria acuta, die Grundart der Gattung Am-

pulUna Quelet 1875 (Champ Jura et Yosges, ILL p. 95), audi eine

Dothideacee ist, ist auch Ampullina Quelet 1875 = Leptosphaeria

Ces. et de Not. 1863.

Die meisten echten (dothidealen) Leptosphaeria Arten haben

Dothithecien, welche ganz perithecienartig aussehen und keine

Spur eines Stromas zeigen. So L. acuta, Do/infum, rubdl/da iD.,l

v. H. (= ogilviensis B. et Br.).

Dann gibt es eine Anzahl von Arten, bei welchen die Frucht-

korper mehr minder deutlich rasig auf einem verschieden gut ent-

wickeltem ausgebreitetem, eingewachsenen, dttnnen Stroma sitzen.

So bei L. salebrosa, maeulans, caespitosa. Wenn das Stroma gut

entwickelt ist und die FruchtkSrper dicht gehauft sind, brechen

die Rasen ganz hervor, der Pilz sieht dann ganz anders aus und

wurde daher nicht zu Leptosphaeria g'estellt. .Solche Formen sind

die Sphaeria Heliopsidis Schw. und die Sphaeria tumefaciens Ell. et

Harkn., die erst als Montagnella-Arten eingeveiht wurden und nun

noch bei den Montagnellaceen stehen.

Nun kann aber das Stroma noch besser entwickelt sein. Dies

ist der Fall bei Bosmsrhcfdia /larat/uai/a Sj,< ijazzini. Dieser Pilz ist

nichts anderes als eine Leptosphaeria mit milchtig entwickeltem ge-
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meinsamen Stroma. In ahnlicher Weise, wie die verschiedenen

Arten der Gattungen Botryosphaeria (s. THE1SSEN in Verh. d. zool.-

bot. Gesellsch. Wien, 1916, pag. 303 if.), Carlia Rbh.-Bon.-v. H.

(= SphaercUu Fries), PhylJachora und anderer Dothideaceen vonein-

ander in der Starke der Entwicklung des Stromagewebes auBer-

ordentlicli wechseln, ist dies auch bei Leptosphaeria der Fall. .So

lange die dothideale Natur der scheinbar einfachen Leptcsphaericu;

Arten nicht erkannt war, konnte an einen Zusammenhang derselben

mit 1l<>*enscheldia nicht gedacht vverden.

In FRIES, Systema mycol. 1823, II. Bd., p. 556 erscheint

Sphaeria Heliopsidi* Schw. als Grundart der Section Stigmea Fries.

Darnach ware Stigmea Fries 1823 je nach der Auffassung gleich

Leptosphaeria C. et de N. oder gleich Rosenscheldia Spegazz. 1883.

Wenn sich bei Leptosphaeria das basale Stroma sehr stark ent-

wickelt, so bricht schon vor der Lokuli-Bildung das Stroma ganz

hervor und erscheinen daher die Fruchtkorper ganz oberflachlich.

Das ist bei Eosenscheldia paraguaga so der Fall. Viel weniger

auffallend schon bei Sphaeria Heliopsidis Schw. und Leptospliaeria

raesjtitosa N. und noch weniger bei Sphaeria tumefaciens Ell. et Hark.

THEISSEN und SlDOW (Ann. mycol. 1915, XIII. Bd., p. 631

und 649) stellen die Sphaeria tumefaciens zu den Eu-Montagnelleen

in die Gattung Syncarpetla Th. et S. und die Sphaeria Hdiopsidis

zu den Rosenscheldieen in die Gattung Eosenscheldia.

Die Untersuchung zeigte mir aber, daB sich die beiden Pilze

nur durch die verschieden starke Ausbildung des Stromas von

einander unterscheiden und daher in dieselbe Gattung gehoren.

Da Sphaeria tumefaciens die Grundart der Gattung Sgncarprllo

ist, kann ich diese Gattung von Eosenscheldia fur nicht wesentlich

verschieden erachten.

Jene echten (dothidealen) Leptosphaeria-Arten, deren Frucht-

korper nicht rasig, sondern einzeln auftreten, sehen echten, Sphae-

riaceen tauschend ahnlich, so daB man, so lange man den Zusammen-

hang derselben mit den deutlich stromatischen Formen nicht er-

kannt hat, man kaum auf den Gedanken kommen konnte, ihre

Fruchtkorper fur Dothithecien zu halten. Alleih genau dasselbe

ist auch bei Carlia (Ebh.-Bon.-v. H. (= SphaereUa Fr.) und Pleo-

sphaernlina Berl. (= Pringsheimia Schulz.) der Fall, deren einzeln

stehenden Dothithecien bisher stets fiir echte Perithecien gehalten

wurden.

Die gemachten Auseinandersetzungen werden nun vollkommen

bestatigt durch die Betrachtung der Nebenfruchtformen in der

bisherigen Gattung Leptosphaeria.



138 F. VON HOHNEL:

Es ist klar, daB, wenn die bisherige Mischgattung Lepto-

sphaeria in die Sphaeriaceen-Gattung Nodulosphaeria Babh. 1858

und die Dothideaceen-Gattung Leptosphaeria Ces. et de Not. 1863

(s. str.) zerfallt, diese Zweiteilung audi ihren Ausdruck bei den

Nebenfruchtformen finden muB.

Das ist nun tatsachlich der Fall.

Zu Nodulopshaeria gehoren, soweit mir bekannt, als Neben-

fruchtgattungen Phoma Aut. (non Fries) und Plmeohendersonia v. H.

(= Rendersonia Sace. non Berk.).

Was nun die Dothideaceen-Gattung Leptosphaeria anlangt, so

hat schon.TULASNE (Sel. Fung. Carp. 1863, II. Bd., p. 274) an-

.gegeben, daB Plenodomus Lingam (Tode) die Nebenfrucht von Lepto-

sphaeria maculans (Tul.) ist. Diese Angabe hat dann FUCKEL
(Symb. myc. 1869, p. 135) bestatigt. Ferner fand ich (Fragm. z.

Myk. Nr. 713, XIII., Mitt. 1911) an dem Desmazieresschen Exem-

plare von SpMeria Lingam Tode in PI. crypt. France 1849, Nr. 1877

einen zweifellos dazugehOrigen Schlauchpilz, der von Leptosphama

maculans zwar verschieden, aber doch nahe damit verwandt ist,

namlich die Sphaeria salebrosa PreuB, die Leptosphaeria sa!ebrosa{VW.)

Sacc. (Syll. F.JI., p. 20) zu nennen ist. Diese beiden Leptosphaeria

Arten sind nun echte dothideale Formen und nach dem Gesagten

gehoren zu ihnen zwei einander hochst ahnliche Plenodomus-A.rten,

die bisher in der Sammelart PI. Lingam vereinigt waren.

Die echten dothidealen Leptosphaeria-Arten haben daher Pleno-

domus-Arten als Nebenfriichte.

Ich habe nun in Fragm. z. Mykol. Nr. 893, XVII., Mitt. 1915

die Leptosphaeria acuta (Moug. et N.) behandelt, von der es wohl

feststeht, daB zu ihr die Phoma acuta Fuckel als Nebenfrucht ge-

hort. Ich erkannte, daB diese Phoma eigenartig gebaut ist und

machte sie zur Grundart der neuen Gattung Leptophoma v. H. Da

ich nuji aber die Leptosphaeria acuta als einen dothidealen Pilz er-

kannte, war es inir klar, daB L.eptophoma v. H. gleich Plenodomus

PreuB sein miisse. In der Tat zeigte mir die Untersuchung, daB

dies vollkommen der Fall ist.

Entsprechend den zahlreichen dothidealen Leptosphaeria-kxten

muB es auch viele Plenodomus-Arten geben, die wahrscheinlich alle

in der Gattung Phoma Aut. (non Fries) stecken werden.

In meinem neuen System der Fungi imperfecti in FALCKs

Mykolog. Unters. und Berichte pag. 313 habe ich die Gattung

Plenodomus zu den Sclerophomeen gestellt und diese Stellung in

Hedvvigia 1917, 59. Bd., p. 245*begriindet. Allein seither gewann

ich die Uberzeugung, daB mehrere meiner Sclerophomeen-Gattungen
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doch, aber nur schwer nachweisbare Conidientrager haben und

daher auszuscheiden sein werden.

Dies ist nun bei Plenodomus in der Tat der Fall, denn seit-

her fand ich (Hedwigia 1917, 59. Bd., p. 262), daB die Leptophoma
T
fticae (Sacc. et Schulz.?) v. H. ganz deutliche groBe, eigenartige

Conidientrager besitzt, nach dem ich selion friiher (Fragm. Nr. 893)

bei L. acuta einfache, kurze gesehen hatte. An dieser Stelle gab

ich auch an, daB auch Leptosphaeria Doliolum eine Leptophoma als

Nebenfrucht besitzt. Bei dem Plenodomus holiolum v. H. findet

man nicht bloB sehr deutliche Conidientrager, sondern bemerkt

man auch, daB es sich um eine stromatische Form handelt, denn

das Basalgewebe derselben besteht aus deutlich senkrecht parallel

gereihten Zellen. Genau dasselbe kann man auch an der zuge-

horigen Schlauchfrucht dann sehen, wenn die Basalschichte dick

ist, was ofter vorkommt. Ist das Basalgewebe diinn, dann sehen

die Dothithecien mehr perithecienartig aus, aber Medianschnitte

durch das Ostioluni verraten auch dann, daB es sich um einen

dothidealen Pilz handelt.

Ist man einmal darauf aufmerksam geworden, daB es sich

hier um Dothithecien handelt, so bemerkt man bald eine Anzahl

von anderen Unterschieden der echten Leptosphaeria-Arten von den

NoduksphaeriaArten. Man findet, daB Periphysen vollig fehlen,

und daB das Ostiolum anfanglich mit hyalinen Parenchymzellen

ausgefiillt ist. DaB die Zellen der Fruchtkorper in aufrechten

parallelen Reihen stehen. DaB die Wandung wenigstens anfang-

lich sehr dick ist und aus offenen Zellen besteht, die eine sehr

dicke hyaline oder blasse Verdickungsschichte aufweisen, welche

eist im Alter verschwinden kann und dann offenbar bei der Aus-

reifung des Nucleus als Nahrmaterial verbraucht wurde. Man

sieht, daB die Gehausewand unten, in der Mitte oder seitlich be-

sondeis stark ist und hier aus senkrecht gereihten Zellen besteht.

Endlich bemerkt man, daB die Schlauche und Paraphysen von

denen der Noduhsphaeria-Arten verschieden sind und deuLlich einen

dothidealen Charakter haben. Auch die oft auBerordentlich groBe

Veranderlichkeit der Form der Fruchtkorper bei einer und der-

selben Art ware hierzu hervorzuheben.

Das sind lauter Eigentumlichkeiten, die aufs deutlichste

zeigen, daB man es hier mit dothidealen Pilzen zu tun hat.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB die zahlreichen Arten

der heutigen Gattung Leptosphaeria (von einigen Arten abgesehen,

die falschlich in dieselbe eingereiht wurden) in zwei groBe Reihen
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zerfallen. Die eine Reihe umfaBt die Arten der Sphaeriaceen-

Gattung Nodulosphaeria Rabenhorst 1858, die andere die Arten der

dothidealen Gattung Leptosphaeria Ces. et de Not. 1863 (s. strict.)

In dieser Reihe finden sich alle Ubergange von Formen mit ein*

fachen ganz perithecienahnlichen Dothithecien bis zu den deutlick

stromatischen Formen von Syncarpella Th. et Syd. 1915 und Rosen-

tehddia Spegazz. 1883. Die Nebenfruchtgattung dieser Reihe ist

Phnodomus PreuB 1849 = Leptophoma v. H. 1915

14. C. Weh me i". Leuchtgaswirkung auf Pflanzen.

Die Wirkung des Gases auf das Wurzelsystem
Holzpflanzen; Ursache der Gaswirkung:.

(Mit Taf. II u. 5 Abbildungen im Text.)

Junge krautige Gewiichse (Kresse, Bohne u. a.) wurden

dnrch der Wurzel zugeleitetes Leuchtgas sen jeder Jahreszeit in

wenigen Tagen abgetotet 1
), wesentlich anders verhalten sich nun

junge Baumchen; iiber das Ergebnis dieser im verflossenen Jahre

ausgefuhrten Yersuche sei hier in Kurze berichtet2
).

Benutzt wurden 3— 7jahrige Topfpflanzen einiger. Laub-

und Nadelbaume (Linde, Ulme, Ahorn, Buche, Hainbuche,
" Abies- und Ficea-Arten 3

), Eibe u. a.), Versuchsanstellung wie friiher.

Die Wirkung des Gases wurde im Mai-Juni, September-Oktober

und Dezember-Januar untersucht, das Resultat war sehr verschieden.

Im Friihjahr bez. Friihsommer kam das Gleiche wie bei

krautigen Pflanzen heraus, Blatt und Trieb verwelkten mehr oder

minder rasch, weiterhin starben die ganzen Baumchen von oben her

allmahlich total ab; besonders empfindlich waren Edeltanne
(junger Trieb) und Ulme (Welken begann nach 1—2 Tagen), das

1) 9. diese Berichte 1917, tf5, 403.

2) Ausfiihrlich werden die Versuche in Kiirze aa anderer Stelle

mitgeteilt.

3) Versuchspflanzen: Abi<:s pnliniila, A. Xonhxami/'iuKt. A ><>>>

urh-idulls, J'. puny>>n-. Tarns harratn. Ts"<jo ca>Hi<lr„ ../>, Carp/ it vx llrtuhus, /' <"/''-

silcatua, Tilhx spec, Uhnus <ampe*fris, Acer Pseixh^daUmus Zu ergaDzeu bleibt

in diesem Jahre noch das Verhalten von Laubbaumen beim Treiben und

das von Nadelholzern im Sommer bez. Herbst.
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Gegenstiick war die Linde (Blattfall und Verdorren nahmea
Wochen in Anspruch), zwischen beiden stand ungefahr der Ahorn
(s. Abb. 5 unten); acht Tage Gaswirkung machten alle Coniferen

in den nachsten Wochen langsam verdorren (Fig. I der Taf. II).

Anders aber im Herbst, jetzt verloren Ulme und Ahorn nur

das Laub, alle anderen Teile blieben am Leben (Fig. 2 der Taf. II);

ahnlich Buche und Hainbuche , selbst wochenlange Gaszuleitung

anderte daran nichts. Im Winter endlich reagierten die Biium-

chen iiberhaupt nichfc, Zweige mit Knospen, Stammchen, Wurzel-

system sahen wie vorher aus, Eibe und Tanne waren auch nach

4 Wochen noch frischgrun. Ob sie dabei vollig unbeeinflulit

blieben. wird im kommenden Fruhjahr beim Treiben festgestellt

werden. Bei sehr lange fortgesetztem Gaszuleiten wird auch da

wohl schlieBlich eine Grenze sein, im allgemeinen deuten die Beob-

achtungen aber doch darauf, daB es sich bei Gasschadi-
gungen hum urn akut bzw. sehr intensiv wirkende Stof fe

handeln diirfte.

Ob ein sichtbarer Schaden herauskommt, hangt bei Holz-

pflanzen somit von der Jahreszeit ab, er fehlt zur Zeit der

Winterruhe 1

), im Fruhjahr geht der Baum unrettbar zugrunde, im

Herbst verlieren Laubbaume nur die Blatter; das Laubblatt leidet

also in jedem Falle, perennierende Organe nur zur Zeit ihrer Ent-

wicklung, nicht im fertig ausgebildeten Zustande. Das alles ver-

steht sich fur eine kontinuierliche Einwirkungsdauer des Leucht-

gases, die selbst 4 Wochen noch tiberschreiten kann ; da stiindlich

mehrere Liter Gas in langsamem Strome die andauernd starken

GasgerachzeigendeTopferde passierten, sind iiberalldie Bedingungen

fiir kriiftige Wirkung gegeben.

Nicht das Gas, sondern der besondere Zustand der Pflanze

ist somit das Ausschlaggebende, die Unterschiedo in ihrem Yer-

halten sind Folge ungleicher Empfindlichkeit wahrend der Vegeta-

tionsperiode; ahnliches zeigten friiher schon der noch ruhende

1) Kurz schoa friiher voa SpaTH und MeYER, doch ohne eigentlichen

Nachweis, angegeb.en (Landw. Versuchst. 1873, 1«, 336J; ihre nur wahrend der

Vegetationsperiode, ab Ende Marz, im freien Lande angestellten Versuche

zeigten jedoch, wie zu erwarten, das Gegenteil, also regelmaSigSchadigung,

wenn auch in ungleichem MaBe, dies erklart sich aber schon durch die Art solcber

Versuche. Winterversuche - also wahrend der wirklichen Ruheperiode -
haben dieselbea nicht angestellt (Naheres a. a. 0.).

tbrigens wollen solche mit dem Leuchtgas vor fast 50 Jahren ausge-

fiihrten Experimeote fur die Eigenschaften des heutigen Gases von ganz

anderem Reinigungsgrade wenig besagen, so wichtig sie auch fiir die richtige

EinschatzuDg des damaligen Gases waren.
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Embryo und die junge wachsende Keimpflanze bei der Kresse,

lebhaft tatige Zellen leiden schneller Schaden.

Die Tatsachen sind damit noch nicht erklart. ' Das Absterben

der ganzen Baumchen im Frtihjahr und allein der Laubblatter im

Herbst kann man zunachst als Folge einer Wurzelschiidigung
auffassen, sicher liegt das am niichsten, die Annahme ist auch

nicht neu 1
), doch keineswegs die allein mogliche Deutung. Vor-

ausgesetzt, daB schiidliche Gasbestandteile auf das Bodenwasser

iibergehen, bleibt immerhin die Frage offen, ob nicht diese so

auch direkt auf die oberirdischen Organe einwirken konnen,

deren Absterben somit nicht bloB sekundare Folge einer Wurzel-

schadigung ware. In der Literatur ist das meines Wissens bislang

•zelverkiimmerung junger Kresse pflanzen in gashaltigem Wasser

Pflanzchen), daneben 3 gleichaltiige aus gasfreiem Wasser mit

ca. lOmal solanger Wurzel.

nicht diskutiert, die Beteiligung wasserloslicher Schadenstoffe steht

— wie ich zeigen konnte — jedoch sicher.

Zweifellos haben wir in erster Linie mit der Wurzel zu

rechnen. Experimentell laBt sich zeigen, daB grade junge, in der

Entwicklung begriffene Wurzeln meist sehr gasempfindlich sind

(Abb. 1), das Wachstum in gashaltigem Wasser hort auf, weiter-

hin sterben sie ab, (Ulme, Ahorn, Bohne, Kresse); diese nachweis-

liche Empfindlichkeit verliert sich bei Holzpflanzen aber mit zu-

nehmendem Alter, altere zeigen keine sichtbare Veranderung. Das

wurde die festgestellte Abnahme der Empfindlichkeit unserer

Baumchen mit fortschreitender Entwicklung sehr wohl erklaren,

1) So wurde von frliheren Beobachtern schim als Ursache wiederholt

auf das Absterben junger Wurzeln hingewiesen. cf. Bericht fiber die Versuche

von Kny, Magnus und BouchE, J. f. Gasbel. 1872, 15, 245.
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im Friihjahr zeigen sie das Bild von Pflanzen, deren Wurzeltatig-

keit plotzlich unterbrochen wird, in wenigen Tagen schon verwelkt

der ganze diesjahrige Trieb (Ulme insbesondere). Spater, wo ja

anch die Empfindlichkeit der oberirdischen Axenorgane gegen

schadliche Beeinflussungen abnimmt, leidet zunachst jedenfalls nur

noch das an sich schon empfindlichere, lebhaft transpirierende

Blatt der Laubbaume, vielleicht infolge einer nicht direkt wahr-

nehmbareji bloBen Stoning des Wurzelbefindens (Unterbrechung

der Wasserznfuhr infolge Abnahrae der osraotischen Tatigkeit),

Abb. 2. Junge Linde nach 21tagiger Gaswirknng auf die Wurzel im Juni.

Die letzten 4 Blatter turgeszent soeben al|gefallen, Axe mit Knospen noch lebend.

(Bei g hier wie tiberall weite'rhin das Gaszuleitungsrohr.)

dem aber schliefilich zur Ruhezeit kaum noch ein sehr erheblicher

ZufluB zukommt. Wie wenig selbst im Friihjahr beispielsweise

die Hauptwurzel der Ulme vom Gas beeinfluBt wird, zeigt die

Tatsache, daB hier noch nach mehreren Tagen Gaswirkung junge

Adventivwurzeln hervorbrechen konnen, die aber fast unmittelbar-

(nach kaum 2 Tagen) unter Verfarbung abstarben (Wasserkultur-

pflanze); ebenso blieb das Wurzelsystem desAhom mitAusnahme

der jtingsten bald zerfallenden Teile wochenlang am Leben, noch

langer das der Linde.
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Immer wo eine schnelle Reaktion der oberirdischen Teile

(rasches Verwelken des Triebes) herauskommt, wird man das wohl

ungezwungen als sekundare Folge der Sa ug wurzelschadi-

gung deuten diirfen, im allgemeinen also auch bei krautigen Ge-

wachsen.

Nun verhalten sich (individuelle Unterschiede uDgerechnet)

die Pflanzenarten gegen Gas aber recht verschieden, die Linde

beispielsweise reagierte schbn im Juni nur langsam und^unter Er-

scheinungen, die nicht gerade auf groBe Wurzelempfindlichkeit

pflanzen (Phaseolus muWflorus), deren Wurzel 2 Tage

Beruhrung*war, am 3. Tage (8. Sept.).

deuten. So begann eine kraftige 3jahrige Topfpflanze erst nacfc

Verlauf von ca. 8 Tagen das unterste Blatt abzuvverfen — nach

dieser Zeit waren die Ulmen bereits tot und diirr — und erst

nach 21tagiger Gaswirkung. verlor sie die letzten vier leicht gelb-

lich verfarbten, doch noch turgescenten Blatter (Abb. 2); bei

Wasserkulturpflanzen waren da die jungen weiBgrauen Wurzeln

noch lebendfrisch. Da das Baumchen somit rund 3 Wochen das

gasreiche Bodenwasser aufnahm, standen natiirlich auch die tran-

spirierenden Blatter unter seiner Einwirkuug, ihr schliefilicher Ab-
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fall braucht also nicht grade notwendig oder allein Folge irgend

einer Wurzelbeeinflussung zu sein. Ahnlich lieBe sich schlieBlich

auch noch der vorzeitige Blattverlust von A horn, Buche u. a.

im Herbst deuten, wahrend andererseits bei der Linde zur Zeit

des Treibens wieder Stoning der ersten Wurzelbildung ausschlag-

gebend fur Verdorren des jungen Triebes sein konnte.

Von einer weiteren Diskussion dieser fur Erklarung von G-as-

schiiden natiirlich wichtigen Frage sehe ich hier ab, bemerke je-

Derselbe Topf des Gases (5. Sept.)

doch, daB ahnlich. bei der Bohne [Phaseolus) die Symptome zwar

eine rasche Erkrankung der Wurzel bzvv. Pflanze anzeigen, doch

nicht gerade die einer einfach wolkenden Pflanze — also bloBe

*Welkeerscheinungen infolge gestorter Wasserzufuhr — sind.

Volliger Verfall vollzieht sich hier in 2—3 Tagen (Abb. 3 und 4),

der Wurzeltod wurde nach rund 4 Tagen konstatiert (Wurzelspitzen

gelblich verfarbt, welk), selbstverstandlich kommen aber die Folgen

einer etwaigen Schadigang der Wurzel nicht erst nach deren Tode

zum Vorschein.
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Man darf die Frage aufwerfen, ob das aufgenominene gas-

haltige Wasser tatsachlich auch direkt auf oberirdische Teile

— also nicht nur auf junge Wurzeln — nachteilig wirken kann, diese

Annahme bediirfte jedenfalls des Beweises; er ist nicht schwer,

man kann ihn durch Experimente mit abgeschnittenen f rise hen

Zweigen fiihren, die mit der Schnittfliiche in solches Wasser

eintauchen. Damit -wird also gleichzeitig das Wurzelsys|em aus-

geschaltet. Die einzelnen Holzarten verhielten sich hier z.\\

gleich, Zweige von Ilex z. B. starben zu jeder Jahreszeit alsbald

ab (nicht dagegen in gasfreiem Kontrollwasser !), bei anderen wieder-

holte sich jedoch die gleiche Erscheinung wie bei den bewurzelten

Baumchen, sie starben zwar im Fruhjahr1
), doch nicht im Herbst

K-eige1) Auch die Rinde der s

, p. 408) erwies sich bei der spatei

der Kontrollzweige!).

r.ich:
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(Linde u. a.). Dies konnte man zwar gegen eine Mitbeteiligung

der Wurzel tiberhaupt deuten, das geht aber nicht notwendig dar-

aus hervor, gleiche Wirkung kann durch verschiedenartige Ursachen

erzielt werdeD, bei den Baumchen kann also trotzdem die Wurzel-

schadigung ausschlaggebend sein; groBere Empfindlichkeit jiingerer

Axenorgane ist im allgemeinen ja nicht zweifelhaft. Auch bedurfte

es bei den Zweigen durchweg doch wesentlich langerer Zeit zu

solcher Schadigung. Ubrigens reagierten bei der Linde Herbst-

zvveige (1. c. p. 405) ganz ahnlich wie bewurzelte Baumchen durch

Blattfall.

Schadliche Wirkung des gasgesattigten Wassers konstatiert

man gleichfalls auf abgeschnittene Blatter, die der Ulme
starben in ihm noch einmal so schnell ab als in reinem Wassei

(3—4 Tage); nicht minder auf Wurzel- oder Lenticellen-
Bildung bei Zweigen verschiedener Holzarten (Ribes, Populus,

Ilex, Comus u. a.), solches fand nur in dem gasfreien Kontroll-

wasser statt. —
Meine Baumchenversuche im Winter wurden teils im Kalt-

raum (4—10°), teils bei Zimmertemperatur (18—20°) gemacht, ein

Unterschied war nicht wahrnehmbar; im Fruhjahr wird ubrigens

festzustellen sein, wie sich die bei VersuchsabschluB noch normal

aussehenden Pflanzen beim Austreiben verhalten. Kurz erwahnt

sei hier, daB ich zum Vergleich noch die Gaswirkung auf das

Wurzelsystem einiger krautigenGewachse im Winter (bei 4—8°)

verfolgte. Junge Kressekulturen reagierten jetzt erst nach un-

gefahr der doppelten Zeit (7— 10 Tage) durch allmahliches Ver-

welken, eingetopfte Prunella vulgaris dagegen sehr schnell (4— 5

Tage), halbjahrige Pflanzen der zweijahrigen Digitalis und Oenothera

wieder ungemein langsam durch successives Verdorren, beginnend

mit den auBeren groBel-en Blattetn der Blattrosette, eist nach

Wochen waren alle verwelkt und die Pflanzen tot. Hier also auch

zur Zeit relativer Zellruhe Absterben des Laubblattes; wie sich

Sommerpflanzen verhalten, bleibt noch festzustellen. —
Weiter verfolgt habe ich endlich die Frage nach der Natur

der wurzelschadigenden Bestandteile des Leuchtgases, daB

dies durch besondere Stoffe und nicht — wie SORAUER 1
)
glaubte,

— durch bloBe Sauerstoffverdrangung, also rein physikalisch wirkt,

1) Landwirtsch. Jahrb. 1915, 48, 279; Ztschrft. f. Pflanzenkr. 1916, S»,

129. — In DurchfuhruDg wie Schluiifolgerungen scheinen

wesentlichen auf bloBe mikroskopische Untersuchungen ii
sttttzenden Arbeiten
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unterliegt kaum einem Zweifel. Versuche zur Stiitze seiner Hypo-

these hat SORAUER auch nicht gemacht, einige yon ihm mitge-

teilte Tatsachen widersprechen ihr direkt.

Wenn diese Substanzen, wie schon fruher hervorgehoben

(1. c. p. 151), wasserloslich sind, so mtissen sie sich bei Wasser-

passage des Gases ansammeln, das ist auch der Fall. Fur die

Versuche mit jungen Baumchen wurden zum Beweise neben ein-

getopften, gleichzeitig Wasserkulturpflanzen benutzt, der

kontinuierliche G-asstrom ging, ohne Beriihrung der Wurzel, blasen-

weis dureh das Kulturwasser; das gewahrleistet beilaufig noch eine

gleichmaBigere Wirkung als bei Durchgang durch die Topferde,

eliminiert auch von vornherein Gasbestandteile von minimaler

Wasserlbslichkeit.

Dabei zeigte sich dann, daB der Erfolg seiner Art nach stets

derselbe war, wie bei Verwendung von Topfpflanzen; die Gas-

wirkung geht auf das durchstromte Wasser iiber (Abb. 5),

bei der Ulme zum Beispiel — ahnlich wie friiher bei derBohne

(1. c. p. 405) — so schnell, daB Welkeerscheinungen bereits nach

1—2 Tagen begannen, also gleichzeitig mit dem Eintreten bei ein-

getopften Exemplaren; ebenso verhielten sich Herbst- und Winter-

pflanzen in Wasserkultur (A horn, Ulme u. a.) genau wie diese.

Von Gasbestandteilen nimmt die Kulturfliissigkeit in deutlich nach-

weisbarem Grade zunachst nur so gut wie ausschlieBlich die

charakteristischen Geruchstoffe auf und bei naherem Verfolg

ergab sich unzweideutig, daB ilire schadliche Wirkung mit

dem Gasgepuch kommt und geht.

Die Geruchstoffe sind nun — wie sich dann vveiterhin eigab

— nicht nur einfach fliichtig, sondern gleichzeitig spontan zer-

setzlich, auch in luftdicht verschlossenen GefaBen verschwindet

der Geruch des Wassers allmahlich wieder, nicht minder wurde

selbst intensiv'riechende, frische „Gaserde" alsbald wieder gerachlos;

damit ist dann in beiden Fallen gleichfalls die schadliche Wir-

kung auf Pflanzen verschwunden. So entwickelte sich nach

Htagigem Stehen eines solchen gasgesattigten Wassers, auf dem

Kressesamen zunachst nach kummerlicher Keimung allmahlich

eingingen (Abb. 3 der Taf. [I), jetzt die Neuaussaat rasch und an-

gestort (Abb. 4 der Taf. II), Bohnenkeimlinge wurden nicht mehr

geschadigt u. a.; die anfangs keimungsstorende Gaserde hatte diese

Eigenschaft — ahnlich wie nach sofortigem Auslaugen mit Wasser

(1. c. p. 152) — verloren, ihre in luftdicht verschlossenen Glasern

vor dem Fenster aufgestellten Proben iiberzogen sich binnen Jahres-
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frist mit einer dichten griinen Vegetation von Algen und Moosen 1

),

sie hatten jetzt reinen Tongeruch. Auf den Topfen der gasgetOteten

Baumchen keimte und wuchs Kresse einige Wochen spater ganz
normal und ungestort (Topferde jetzt geruchlos).

Wenn hiernach auch^ eine nahere Beziehung der Trager des

riechenden Prinzips 2
) unseres Leuchtgases zu seiner schadlichen

Wirkung sehr nahe liegt, so ist damit iiber deren chemische Natur

doch noch nichts ausgesagt, schlieBlich konnten sich unter ihnen

selbst geruchlose Stoffe gleicher Zersetzlichkeit verbergen. Diese

Fragen mOchte ich zum Gegenstand einer besonderen Mitteilung

machen.

Hochschule, Bacter. Laboratorium d.

Erklarnng der Tafel II.

, 1. Junge Coniferen im Mai durch 8tagige Gaswirkung auf das Wurzel-

system abgetotet. Die verdorrenden Pflanzen 6 Wochen spater mit

verfarbten, diirren, teils schon abgefallenen Nadeln. (Je 2 Exemplare

Picea pnnyens, Abies pcctinata, A. concolor, Thuja oeeidentalis.)

'2. Junger Ahorn (Acer Pseudoplataniis) nach 11 tagiger Gaswirkung auf

die Wurzel im September. Blatter abgefallen oder verwelkt, junge

Triebaxe mit Knospen unverandert, lebend. Im gleichen To[>f ein

Exemplar von Taraxacum officinale, bereits nach 4 Tagen verwelkt.

(Cf. Abb. 4 im Text).

1) Diese Erdproben waren anlaftlich umfangreicher Gasschaden in

Wilhelmshaven im Jahre 1916 am Wurzelsystem toter StraBenbaume (Ulmen)

ia der Tiefe von ca. 0,7 m nach vorsichtigem Abgraben entnommen und an

Ort und Stelle in gereinigte Glaser mit eingeschliffenem Stopfen gefullt;

spielen da nicht etwa ganz besondere Zufalligkeiten mit, so enthielt also die

StraBenerde (Kleiboden) in dieser Tiefe neben lebenden einzelligen Algen

ebensolche ruhende Moossporen. Zwischen den Moospfl&nzchen fanden

nich bei mikroskopischer Durchsachung der griinen Vegetation zahlreiche

junge Protonemen in alien Entwicklungsstadien. Das erinnert beilaufig an

die Beobachtungen von PETEK, Kinzel u. a. iiber verschiittete Phanero-

2) Als Ursache des Gasgeruchs gelten nach H. BUSTE (Journ. f. Gasbel.

1885, 28, 64o) insbesondere Acetylen und organische (aromatische) Verbindungen

des Stickstoffs und Schwefels; Sicheres ist darttber nicht bekannt, diese in

nur sehr geringen Mengen vorkommenden Verunreinigungen konnten bislang

nicht isoliert werden.

Ber. der dentsch bot. Gesellsch. XXXVI 10



3. 4 Wochen alte verkummerte Kresse aussaat auf FlieBpapier in

gashaltigem Wasser. Die Wurzel bleibt unentwickelt (stummelformig,

ohne Haarbildungen), so daB die Pflanzchen sich nicht aufrich en konnen,

uoter Vergilben allmahlich eingeheod.

4. 4 Tage alte K r e s s e vegetation aus neuer Aussaat auf deraselben

Wasser wie Abb. 5 im Text, nach Alastellen der Gaszuleitung und

14tagigemStehen des Wassers. (Der Porzellaneinsatz des Keimapparates

ist hier zwecks besserer Veranschaulichung vor der phot. Aufnahme
etwas holier gestellt).

15. E. Bachmann: Neue Flechtengebilde.
(Mit Tafel III.)

(Eingegangea am 18. Marz 1918.)

Bei der Untersuchung des Lagers von Chijolepus- und Scyto-

wewa-Kalkflechten in Diinnschliffen und Mikrotomschnitten bin ich

auf Gebilde gestoBen, die raeines Wissens bei Flechten noch nicht

gefunden worden sind : Spharoidzellnester, Hyphen-
knollen und vagierende Gonidien.

Spharoidzellnester sind kugel- oder langlichrunde,

selten unregelmaBig gestaltete Vereinigungen ron dunnwandigen,

eng aneinanderliegenden, weiten Zellen, die durch gegenseitigen

Druck vieleckig geworden und nur an der Kugeloberflache von

gekrum'mten Flachen begrenzt s.ind. Wie Abb. 1, die DarstelluDg

eines Querschnittes, zeigt, bestehen sie aus einem echten, weit-

maschigen Paraplektenchym. Die Zellen sind 8—10, selten 12 ft

weit; engere, deren Durchmesser bis auf 4 /x herabsinkt, sind nicht

median angeschnitten. Im jugendlichen Alter fiihren sie innerhalb

eines protoplasmatischen Wandbelegs ein farbloses, stark licht-

brechendes 01. Jener verschwindet spater, dieses erst mit be-

ginnender Braunung der Zellwand. Die Fettnatur dieses Inhalts-

bestandteils laBt sich leicht naehweisen, wenn man ein G-emenge

von starker Ammoniakflussigkeit und konzentriertester Kalilauge

hinzuflieBen iaBt. Nach ein bis zwei Tagen liaben sich besonders

in der Umgebung herausgequetschter Oltropfchen die schonsten,

im polarisierten Licht leuchtenden Myelinkristalle gebildet.

Die Nester besitzen einen Durchmesser von durchschnittlich

60 p und sind im Querschnitt aus '20 bis 30, korperlich gedacht

aus Hunderten von olstrotzenden Zellen zusammengesetzt. Es lafit
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sich leicbt berechnen, daB ein Nest von 60 /w Durchmesser aus

mehr als 400 Zellen von 8 fju und' aus mehr als 200 Zellen von

10 (i Durchmesser zusamraengesetzt sein muB. Es gibt aber auch

Nester von 132x69 fx Inhalt. Da diese Spharoidzellnester in ent-

kalkten Flachenschliffen maDcherorts scharenweise, in entkalkten

Querschliffen betrachtet, in traubeniihnlicher Gedrangtheitauftreten,

ist die Zahl der Spharoidzellen auf engem Raum zusammengedrangt

geiadezu erstaunlich und die Menge des in ihnen enthaltenen Ols

so betrachtlich, daB dadurch die Fettansammlungen ubertroffen

werden, die ich friiher in den Spharoidzellplatten 1
) der Glimmer-

blattchen des von Kieselflechten bewachsenen Schonberger Granits

nachgewiesen habe.

]n Diinnschlifien sind die Spharoidzellnester nur sparlich

zu sehen, weil sich bloB die alten, lufterfiillten von dem Kalk ab-

heben; auch in Mikrotomschnitten konnen sie (S in Abb. 2) wegen

deren Dunne nur vereinzelt vorkommen. Sie treten gleich unter-

halb der Gonidienzone auf und reichen durch die ganze Mark-^

bis in die Rhizoidenzone, nicht selten bis tiber I mm Tiefe hinab,

ausnabmsweise in der Gonidienzone bis nahe an die Epinekral-

schicht heran. Nachgewiesen wurden sie bei Ope rapha saxatilis

DC, 0. saxkola Mass. und Gydeeta cupalcuis (Ehrh.) Schaer.

Die Hyphenknollen konnen, wenn sie rundliche Gestalt

haben, den Spharoidzellnestern zum Verwechseln ahnlich sehen.

Die chemischen Reaktionen mit Alkannatinktur oder mit dem

Ammoniak-Kaligemisch erweisen jedoch die vollige Abvvesenheit

von Fett. Die schwache und vorubergehende Blaufarbung, die

sie nach Zusatz von MAGNINscher Jodlosung meist annehmen, be-

weist, daB sie in der Hauptsache aus einem Kohlehydrat bestehen,

das dem in manchen Flechtenhymenien enthaltenen, oft als

Amyloid bezeichneten, ahnelt, kurz aus einer echten Flechten-

zellulose. Auch im Mikrotomschnitt (Abb. 3, 4, 5) kann eine Ver-

wechselung mit Spharoidzellnestern nicht eintreten. Zwar sind

beide von paraplektenchymatischem Bau, aber die Zellen der

Hyphenknollen sind iiuBerst dickwandig und in ihrem engen Lumen

v5llig mit Protoplasma erfullt. Ihre Wande sind nicht geschichtet,

farblos, weiBglanzend, wenn auch nicht so stark lichtbrechend, wie

das 01 der Spharoidzellen. Da alle Zellen kugel- oder langlich-

rund sind und doch luckenlos aneinander schlieBen, miissen sie

durch Interzellularsubstanz miteinander verbunden sein. Auch

1) BAGHMANN, E., Die RhizoicleDzone der Granitflechten. Jahrb. f. wiss.
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diese ist farblos, aber durch ein anderes Liehtbrechungsvermogen

vor der eigentlichen Zelhvand- ausgezeichnet. Das Gewebe ahnelt

sehr dem des Hypotheziums von Bacidia muscorwn und gewisser

Lecideaspezies, nur daB hier die Interzellularsubstanz dunkel gefarbt

ist und an Masse gegentiber der farblosen Membraninnenschicht be-

deutend vorwiegt.

Gefunden wurden diese Hyphenknollen bloB bei zwei Arten,

bei Opegrapha saxatUis DC. und Petractis clausa (Hoffm.) Am. Bei

letzterer Art weichen die Knollen von der kugeligen oder langlich-

runden Gestalt nicht wesentlich ab (K in Abb. 6) und sind aus

sehr groBen Zellen mit sehr engem Lumen zusammengesetzt (Abb. 5).

Ihr Durchmesser betragt 20—60 p, der ihrer Zellen durchschnitt-

lich 9,36 fi, der ihrer Lumina selten mehr als 1 p. Sie reichen in

dem durch Abb. 6 veranschaulichten Praparat bis zu 29 1,5 ^ Tiefe.

sind aber an anderen Stellen, wenn auch nur vereinzelt, noch

1 mm unter der Kalkoberflache gefunden worden. Uberall stehen

sie mit plasmareichen oder auch schon abgestorbenen Hyphen in

Verbindung, die sich ' durch 3—4mal groBere Weite, vor den ge-

wohnlichen, nur 1 p dicken Hyphen der Markzone auszeichnen.

Die Hyphenknollen von Opegrapha saxatilis sind selten rund-

lich (Abb. 4), meist ganz unregelmaBig gestaltet (Abb. 3), nicht

selten so lang gestreckt, daB man sie etwa mit DahliaknoWen ver-

gleichen konnte. Eine solche hatte z. B. als Langsdurchmesser 82,

als groBten Querdurchmesssr 16,3 /* ; bei einer anderen betrugen

diese Dimensionen 70 und 19,78 /*, wahrend die durch Abb. 4

veranschaulichte Knolle 30,42 (i lang und 25,74 [i< Dreit »
die in

Abb. 3 dargestellte, unregelmaBige 46,8 jtt lang und an der

schmalsten Stelle 16,38 ^ dick war. Der Durchmesser ihrer Zellen

betragt bis 5,7 p, der ihrer Protoplasten im HochstmaB 2,7 fi: an

fadenformigen wurde bei 5 p Lange nur 1 bis 1,5 p Dicke ge-

messen. Die Knollen liegen unmittelbar unter der Gonidienschicht

(Abb. 2), die gestreckten konnen sogar inmitten dieser Zone ent-

springen und reichen von da aus mit der inneren Halfte ihres

Korpers in die Markzone hinein. Selten erreicht eine von der

Lageroberflache aus gerechnet die Tiefe von 100 p. Immer gehen

von ihnen plasmafiihrende Hyphen aus, durch die sie, wie Abb. 4

zeigt, mit den umspinnenden Hyphen der Gonidienzone in Ver-

bindung treten kdnnen, durch welche sie selbstverstandlich auch

mit dem Hyphennetz der Markzone verbunden sind.

An den aufeinanderi'olgenden Schnitten einer Serie lalit sich

einwandfrei verfolgen, daB diese Gebilde nicht hohl, sondern koin-

pakt sind, daB sie demnach eine Anhaufung von Flechten-
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z e 1 1 u 1 o s e in so hohem MaBe darstellen, daB man sicli nicht

voistellen kann, die Flechte habe sie hervorgebracht, ohne Nutzen
- von ihr zu ziehen. Allein welche biologische Bedeutung die

Hyphenknollen besitzen, daruber lassen sich nur Vermutungen
auBern. Am zusagendsten erscheint mir die Annahme, daB sie bei

der Wasserversorgung der Flechte ausgenutzt werden. Denn ob-

schon sie nicht quellbar sind, vvird ein Kalk, der reich an ihnen

ist, in einer Feuchtigkeitsperiode inehr Wasser aufnehmen konnen,

als reiner oder bloB hyphendurchwachsener Kalk. In jenen

konnte es nur durch Kapillarspalten, an den Grenzen der ver

kriippelten Kristalle oder langs ihrer Blatterdurchgan.ge eintreten.

Beim Einlegen eines Diinnschliffes durch einen mit Yerrucaria

cah'iseda bewachsenen Kalk in 3prozentige Tanninlosung, darauf

in ebensolche Eisenchloridlosung, habe ich gesehen, daB die L'6-

sangen diesen Weg verschmiihen, daB aber die Hyphen bis in

groBe Entfernung vom Rande des Schliffes schwarz gefarbt worden

sind, daB folgiich s i e Aufnahme- und Leitungsfahigkeit fiir Fliissig-

keiten besitzen. Daraus wiirde sich auch die Bedeutung der

Hyphen, die mit den Knollen in Verbindung stehen, ergeben: sie

konnen das Wasser, das diese in Feuchtigkeitsperioden aufge-

nommen haben, in den darauffolgenden Trockenheitszeiten an die

wichtigste Schicht des Flech ten lagers, die Gonidienzone, welche

ihrer oberflachlichen Lage wegen zueist austrocknet allmahlich

abgeben.

Vagierende Gonidien: In Querdiinnschliffen durch

Amdener, mit Gyalecta cnpularis (Ehrh.) Schaer bewachsenen Neocom-

kalk sieht man unterhalb der gelblichgriinen Gonidienschicht

(Abb. 7) gelbe Kreise und Faden, die bis zu 16, meist nur 12 f*

Dnrchmesser bzw. Dicke besitzen. Die Faden sind einfach oder

wenig verzweigt und verlaufen meist geradlinig, oft Hunderte von [i

weit. Fiir Hyphen sind sie viel zu dick; auBerdem ist ofters ein

enger Zwischenraum zwischen der Zellwand und der Wand des

Kalkkanals zu bemerken, was fiir Algen charakteristisch ist, aber

bei Flechtenhyphen niemals vorkommt. In der Tat sind das, wie

nach der Entkalkung des Diinnschliffs leicht erkannt werden kann,

Chroolepusiiiden, gleich denen in der Gonidienschicht, von denen

sie sich aber in folgenden Punkten unterscheiden: 1. Sie sind nie

von Hyphen umsponnen. selten mit ihnen in lockerer Beruhrung.

2. Sie gehen viel tiefer in den Kalk hinab, manchmal bis zu der

inneren Grenze der Rhizoidenzone. 3. Sie lassen die Griinfarbung

der echten Gonidien vermissen, als ob sie gar kein Chlorophyll

besaBen. 4. Sie sind reich an einem gelbroten Farbstoff, der 1m
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Herbar ein Jahrzehnt lang erhalten geblieben 'ist, wahrend freie

Chroolejmsiiiden schon in Jahresfrist ausbleichen. 5. Hire Zellen

sind nicht tonnenformig, sonder zylindrisch. Die Seitenwande der .

umsponnenen G-onidien sind stetsnach aufien gewolbt, oft bis zur

Kugelform der Einzelzellen, wahrend die der hyphenfreien gerade

und zueinander parallel verlaufen. 6. Die Zellen sind viel langer

als die umsponnenen, namlich bis zu 84 [a, meist nur um 40 (i,

wogegen die umsponnenen in der Regel bis 16, selten 20 n

Durchmesser besitzeu. 7. Unter den hyphenfreien Algenzellen sind

nicht wenige bereits abgestorben oder doch im Absterben be-

griffen, wie der Mangel oder die Armut an Protoplasma, womit

haufig ein Faltigwerden der leergewordenen Zellhaut verbunden

ist, erkennen lassen (Abb. 10: im langen Faden sind alle Zellen

abgestorben).

Die im Diinnschliff (Abb. 7) und in Mikrotomschnitten

(Abb. 6 u. 8) sichtbaren hyphenfreien Algenfaden lassen jeden

Zusammenhang untereinander vermissen, sind aber in Wirl

zusammengehorige Teilstiickchen ein und desselben ChroolepW-

pflanzchens, das, an der Innenseite der Gonidienzone entspringend.

in das Medium des Kalks hinabgewachsen ist, als ob gar keine

Mark- und Rhizoidalhyphen vorhanden waren. In Abb. 10 ist ein

solches Pflanzchen dargestellt, allerdings so, als ob alle seine

Zvveige in einer Ebene gelegen hatten. Das ist aber nur eine

Druckwirkung des Deckgliischens; vorher spreizten sie strauch-

ahnlich nach alien Seiten auseinander. Das Pflanzchen stammt

von der Innenseite der Gonidienschicht von Acrocordia conoide«

(Jr.) Kbr. und ist auf folgende Woise erhalten worden: Ein Stuck

des von dieser Flechte befallenen Kalkes ist in einem Reagierglas

mit verdiinnter Salzsaure so lange belassen worden, bis aller Kalk

aufgelost war. Dann wurde der Rest, namlich das Flechtenlager,

in ein Uhrglas gesptilt und so gelegt, daB es seine mit Perithezien

besetzte AuBenseite nach unten, die Mark- und lihizoidenaone

nach oben wendete. Die Hyphen beider Zonen flottierten im

Wasser, sanken aber wegen ihrer Zartheit in sich zusammen, als

man einen Teil des Wassers mit der Pipette absaugte. Uber sie

ragte dann das Chroolepuspil&nzchen als starrgespreizter, kleiner

Strauch empor, der sich mit dem Skalpell leicht abheben und auf

einen Objekttrager iiberfuhren lieB.. Wegen seines vollig unab-

hangigen Umherschweifens i
x
n den inneren Iiegionen des JTleehten-

lagers, bezeichne ich seine Faden als vagierende Gonidien, ob-

schon sie letzteren Namen durchaus nicht verdienen, wenn man

unter einer G-onidie eine Algenzelle versteht, die mit Flechten-
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hyphen in innigster Beriihrung steht, «m einen gegenseitigen Stolf-

austausch, wie er im Wesen der mutualistischen Symbiose liegt,

zu ermoglichen. Bei alien Chroolepus- und Scytonemagomdieu wird das

durch wirkliche Yerwaclisung der beiden Flechtenkomponenten

erreicht, bei Gallertflechten durch ihre Fahigkeit, enorme Wasser-

mengen aufzunehmen, mit denen die Nuslocw&nde zu einer diinnen

G-allerte aufquellen. In dieser liegen die Flechtenhyphen allseitig

umschlossen, wie ein festes Xahrstoffteilchcn im Protoplasma einer

Amobe. Dort ein Verwachsen der beiderlei Wande, hier ein

Umfliefien der einen durch die anderen. Da bei den Collema-
ceen die Hyphen durch die ganze Dicke des Lagers verbreitet

sind und iiberall von der JVbsfocgallerte umflossen werden, sind

Bamtliche Nostoct&den unter sich physiologisch gleichwertig, und

derartige Flechten bezeichnet man als horn oo mere. Diesen Aus-

druck auch auf Chwolepus- und Sr//tnn<!in>< Kalkflechten mit vagieren-

den Gonidien anwenden zu wollen, ware verfehlt. Zwar dringen

diese hyphenfreien Algenfaden bei Arthopyrenia saxieola, Sage&ia

'nj-o-opJtila. Gijahcifi riijHtlar/s unci V< tnn-fis rhuisa bis in die untersten

Tiefen der Rhizoidenzone, das sind '5 mm bei Gycdeda eupularis nach

meinen, sogar 4 mm bei Petractis clausa nach FUNFSTUCKs 1
) Mes-

snngen. Alle diese Algenfaden der Tiefe haben jedoch im Gegen-

satz zu denen der Gonidienzone fur den Haushalt der Flechte

gar keine Bedeutung, wofiir auch ihr baldiges Absterben, sowie

der Umstand spricht, daB sie bei Acrocordia conoidea und Opegrapha

SQMcda manchmal gefunden, ein anderesmal vermiBt werden. Kurz

alle Clnoolepusllechten besitzen einen heteromeren Thallus, auch

Petractis clausa, bei welcher FfXFSTf'CK-) nach Untersuchungen

schwabischer Exemplare nur hyphenfreie Scylonemafiiden gefunden

zu haben glaubt. Auf STEINER3
) i'uBend behauptet er, daB ,.die

Sci/toM'ntaschnHre ein vollstiindig losgelostes und zusammenhaDgen-

des Ganzes fur sich bildeten, daB die Algen auf keinen Fall den

Emdruck von Konsorten oder Nahrwirten des Flechtenpilzes

machten". In diesem Falle diirfte Petractis clausa gar nicht zu

den Flechten gerechnet werden. An Mikrotomschnitten kann man
sich, nachdem sie mit Eisenalaun und Hematoxylin gefarbt worden

sind, leicht vom Gegenteil iiberzeugen.

1) Fi/NFsTicK, M., Weitere Untersuchungen iib. d. Fettahscheidungen

der Kalkflechten. Festschr. f. SCHWENDENER, Berl. 1899, S. 347.

2) Ebda, S. 351.

3) STEINER, Dr. JUL., Virrucaria atlcisala. Pvtractis wathematica. Sep.-

Abdr. aus d XXXI. Progr. d.K. K Staats-Obergymn. Klagenfurt 1881.
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Hieruber und iiber die drei oben beschriebenen Flechten-

gebilde Naheres in einer in der Niederschrift vollendeten ausfuhr-

lichen Untersuchung von chroolejms-, scytonema- und xanthocapso-

fiihrenden Kalkflechten.

der Tafel 111.

Gonidien- und Mark-

Hyphenknolle, die in einiger Entfernung unter der Gonidienschicht

gelegen hat. 500/1.

Hjphenknolle unmittelbar unter einer umsponnenen Gonidie. 5C0/1.

Qaerschn

Abb. 10. CArW^wspflanzchen (vagierende Gonidie) als znsammenhangendes

Ganzes von der Unterseite der Gonidienschicht, mit der es am

Punkte a verbunden war, wegprapariert. 23/1.

Mikrotomschnitte 5—7,5 u dick, samfclich nach dem HElDEXHAlNschen

Verfahren gefarbt



Lehjianx: Uber die i

16. Ernst Lehmann: Ueber die mini male Belichtungszeit,

welche die Keimung der Samen von Lythrum Salicaria
•••I8*«auslost.

(Eingegangen am 20. Mar

Man hat bisher nur wenig versucht, die minimalen Be-

lichtungszeiten festzustellen, welche die Keimung lichtempfind-

licher Sporen und Samen auslosen. Bei Sporen von Moosen,

Farnen und Cyanophyceen hat man in der Kegel eine dauernde

Beleuchtung im Keimbett bis zum Auskeimen notig befunden.

Bei Samen herrscht uber diese Frage noch sehr geringe Klarheit.

Am bemerkenswertesten ist wohl die Mitteilung von RACIBORSKI
(Bull, de l'inst. bot. de Buitenzorg 1910), welcher fand, daB eine

finstundige Belichtung vorher imbibierter Tabaksamen genugt,

nm dieselben dann im Dunkeln zur Keimung zu bringen. Nahere

Angaben uber die benutzte Belichtungsintensitat und Keim-
temperatur werden nicht erbracht.

• Etwas eingehender hat sich erst OTTENWALDEK (1914,

Zeitschr. f. Botanik) mit dieser Frage bei Epilobium hirsutum be-

sehaftigt. Er konnte zeigen, daB die geringste besehleunigende

Belichtungsdauer fur diese Samen von der Temperatur und der

zur Verwendung kommenden Lichtintensitat abhangig ist. Je

hoher die Temperatur und je starker die Belichtungsintensitat.

desto kurzer vvird die notige Belichtungsdauer. Die kiirzeste

sicher noch die Keimung der Samen von Ejrilobium hirsutum be-

sehleunigende Belichtungszeit betrug nach OTTENWALDER bei 25°

nnd 250 H. K. ca. 5 Stunden. Bei 20 ° wirken niedere Intensitaten

auch nach 24 stiindiger Beleuchtung noch nicht, wahrend hOhere

Intensitiiten dann schon beginnen, eine merkliche Wirkung aus-

zuiiben.

Mir erschien die Frage nun wichtig genug, urn sie bei einem

moglichst lichtempfindlichen und schnell keimenden Samen noch-

mals aufzunehmen. Als geeigneten Samen glaubte ich den von
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Lythrum Salicatia verwenden zu soilen. UTTENWILDER hatte ge-

zeigt. daB schon eine Beleuchtungsintensitat von Vioo Kerze hier

noch keiinbeschleunigend wirkt, und daB die Keimung innerhalb

24—48 Stunden ablauft. Ich konnte sowohl die hohe Licht-

empfindlichkeit als den schnellen Keimungsverlauf durchaus be-

lch beniitzte zu meinen "Versuchen im Oktober 1917 gesammelte

Samen von Lythrum Salicaria aus dem botanischen Garten Tubingen.

Die Versuche wurden in gewohnter Weise in den schon fruher

von mir verwandten Keimapparaten im Dunkelzimmer des botani-

schen Institutes Tubingen angestellt. Die Verdunkelungen wurden,

was bei diesem hochempfindlichen Samen Haupterfordernis ist,

aufs sorgfaltigste ausgefiihrt. Die Schalen wurden zu diesem Zwecke

in gut schlieBende Blechbuchsen gebracht, nachdem sie vorher mit

schwarzem Papier sorgfaltig umgeben worden waren, oder aber es

wurde die erste Biichse in eine zweite ebenfalls vollig dichte Biiuhse

hineingestellt, um so eine doppelte Gewahr fur sichere Verdunke-

lung zu haben. Die Biichsen wurden bis zur endgiiltigen Kevision

nicht geoffnet. Die Belichtung geschah fur die holier en [ntensi-

taten mit Osram-Azolampen von 750 bzw. 60 Watt, fur die niedere

Intensitat von 2 Kerzen mit einer Osramlampe von 10 Kerzen.

Die Beleuchtungsstarke wurde stets mit dem WEJiERschen Photo-

meter festgestellt. Die Temperatur im Apparat schwankte inner-

halb 1—2 Grad. Es sei gleich hier bemerkt, daB diese Schwankungen

fur die Keimungsresultate, der, wie wir sehen werden, ungeahnt

licht- und temperaturempfindlichen Samen von Lytfa um Salicarui

noch sehr merklich sind und eine Yergleichung der in den ver-

schiedenen Tabellen mitgeteilten Ergebnisse untereinander des-

wegen nicht in alien Fallen tuulich ist. Die Samen wurden zu

je 100 auf chemisch reines Filtrierpapier (SCHLEftJHF.R und SCHIJLL

589) in Petri- oder kleine Krisfcallisierschalen ausgelegt und stets

bei 30 Grad 24 Stunden, bei 20 Grad 3 Tage vor der Belichtung

im feuchten Keimbett im Dunkeln gehalten. Die Belichtungen

unterhalb 1 Sekunde wurde mit MomentverschluB einer Ica-Kamera

ohne Linsen, in welcher die Schalen bei vollkommener Dunk- ilht -

eingebracht worden waren, erzielt. Gleichzeitig mit samtlichen

Belichtungs versuchen wurden stets auchKontrollversucheim Dunkeln

durchgefiihrt, iiber welche die Tabellen mit berichten.

Die wichtigsten Ergebnisse, dieser so angestellten Versuche

lassen sich aus der im folgenden gegebenen 4uswahl aus meinen

Versuchsprotokollen erkennen.



A. Untersiichimgen bei ca. 20 (

Temperatur: 19' 8—20-9 °.

Lichtintensitat: 730 H. K.

Es keimten

nach 3 Tagen

Dunkel Y4 Stunde
belichtet

% Stunde
belichtet

1 Stunde
belichtet

e
|

a e
|

, .
!

h

...Samen: 10 | ,. 12
|

16 « t 26

Wb.11.2:
Temperatur: 20 • 4—22 • 5 °.

Lichtintensitat: 730 H. K.

nach 40 Stunden

Dnnkel
1 Minute
belichtet as IS

a : b c
|

d f g
'

|
.
h

.. .Samen:
|

8 7 12 10 18 | 22

Es keimten

nach 40 Stunden

2 Stunden
, belichtet

5 Stunden
belichtet

17 Stunden
belichtet

40 Stunden
belichtet

i
!

k 1
I
m „

!
„ .p q

. . . Samen: 28
|

„ 61 55 98 92 99 98

. Untersuchuiigen bei ca. 30 *.

Lichtintensitat 730 H. K.

Temperatur 29 ' 5—31 • 4 °.

Dunkel
1 Sek

belichtet

1 Min.
belichtet

6 Min.
belichtet

nach 24 Stunden .|b c|d| e| , g h i k 1 m

- . . Samen •1 » 39
|

29
]

82
|

17 17 -is 76 79 89
|

86

Es keimten

5 Stden.
belichtet

8 Stden.
belichtet

12 Stden.
belichtet

dauernd
belichtet

p
!

,
t

|
»

97 | 94 H |. 10 96
1

98 9
|

98

Tabelle 4. Temperatu : 29 • 6—30 °.

Es
Dunkel ca. 1 Sekunde belichtet

dauernd
hell

nach a
| b d e | f

1 g |

h i
|

k

•

4SWn 1 2 51 58 4*
|

V,
|

«
j

29 99
j

98 '



Ernst Lehman

Temperatur: 29 • 5-

Es keimten

24 Stunden

Dunkel
1
/ioo Sekunde
belichtet V10 Sekunc e belichtet

'a b;C
|

d e
1- '

1
« k

| ,| k i|.],
• • •

Samen «l«l»l' 62
|
55

|

„ 42
i

49
|

43

II. Lichtintensitat 40 H. K.

Tabelle 6. Temperatur: 29 ' 8—31 ' 4 °.

Dunkel 1 Minute
belichtet

dauernd
belichtet

Es keimten nach e
!

f
| g |

h . |k|.|ft
24 StundeD .... 4 3

|

28
J

38 » n

48 „ u. Samen 6 6 55 57 100 98

III. Lichtintensitat 2 H. K.

Tabelle 7. Temperatur 29 ' 5—30 ' 4 °.

Es keimten

nach 24 Stunden

Dunkel 5 Sekunden 1 y2 Minute
belichtet | belichtet bel.

'

*!> c
|
d 1 .

|
f L

|
h 1

, |
> 1

|
m

... Samen
• h 16

! 16
|

18 23
1
20 1 15 14

|

9 18
|

10

Tabelle 8. Temperatur 29 ' 5-29 8°.

Dunkel 1 Sekunde belichtet
1 Minute
belichtet

5 Minuten
belichtet

Vuj
11

a
i

b c
|

d
| e f g h i i

k

. . . Samen| 7 4 26 22 j 41 20 41 29 37 4o

Es keimten

nach 24 Stunden

8 Stunden belichtet
12 Stunden
belichtet

dauernd hell

1
|
m j n

| o p q c

• * •
Samen 87

|
89 85 78 97 96 99 98

Tabelle 9. Temperatur 29 6-30 • 6 «».

Es keimten

nach 24 Stunden

Duo*, \^t belichtet

a b c d e [ f
| g |".i [ | k |

1 |
m

. . . Samen o- , , , 41
|
35

|

20 10 32 33
|

21
|

16



Uber die minimale Belichtungszeit, welche die Keimung us\v.

Tabelle 10. Temperatur 29 ' 8—30 ' 9 °.

1 Sekunde belichtet

Es keimten

nach 24 Stunden a
J

b
J

c | d ! e |

• ' •
SameQ

i

9
[

8 | .
|

8 6

161

IV. Verschiedene Licht

Tabelle 11. Temperatur 29 1-

Dunkel 1 Min. belichtet

2 H. K.
5 Sek. belichtet

40 H. H.

Es keimten a b c ,1 e t 8 h "I* pi.
nach 24 Stunden 6 >,0 13 34 i 34

"..
48

Samen
1 2

|

26 12 35 24

30 Sek. belichtet

40 H. K.
5 Sek. belichtet

730 H. K.
dauernd hell

40 H. K.

Es keimten n
| o I p j q r

|
s

|
t

|
u v w

j

x
| y

nach 24 Stunden 23
|

28
|

42 41 93 94 1 98 1 99

". .*•£ 37 31 46 39

: 1

Die im vorhergehenden zusammengestellten Tabellen lassen

znnachst erkennen, daB bei geniigend imbibierten Samen von

Lythrum Salicaria bei 20 Grad Keimbetttemperatur und 730 H. K.

Belichtung schon eine Belichtungszeit von 1 Minute eine immer-

nin merkliche, wenn auch nur sehr schwache fordernde Wirkung
auf die Keimung ausubt, welche bei langerer Belichtung dann

starker vvird.

nen, daB bei 30 Grad
Keimbettten
uberr

wichtigstes Ergebnis aber i

chtungszeit so

ekunde Belich-

zu ca. 50 pCfc.



16- EBNST LEHMANN: Uber die minimale Belichtungszeit,

Hi in gieicher Temperatur ruft 1 Sekunde Be-

lichtung mit 2 H. K. gleichfalls noch bemerkenswerte, in ver-

schiedenen Versuchen allerdings etwas wechselnde Keimbeschleuni-

gung hervor. Im Dunkeln keimen in derselben Zeit und bei

gieicher Temperatur 6— 7 pCt. Samen. Ja auch nach 10 Tagen

sind im Dunkeln nicht mehr als 7 pCt. Keimlinge aufgelaufen

(Tab. 12). Trotz bei 30° fast vollig ausbleibender Keimung in

dauernder Dunkelheit sincl also auBerordentlich geringe Be-

lichtungszeiten und Liclitmengen fur die Keimung der Samen von

Lythrum Salicaria notwendig. Dabei ist -noch durchaus nicht

sicher, daB wir mit den vorliegenden Versuchen schon an der

unteren Grenze der notwendigen Belichtungsdauer angelangt sind,

da bei hOheren Intensitaten wohl noch kurzere Zeiten zur Ein-

wirkung geniigen werden und da auch 1
, 10 Sekunde Belichtung

mit 730 H. K. noch erhebliche Keimungen ausloste.

Die Zeit, welche von der Belichtung bis zur Keimung ver-

streicht, ist weiterhin eine sehr kurze,

Tabelle hervorgeht.

Temperatur 29 6—30 '

Lichtintensitat 730 H. :

Tabelle 13. Beleuchtungszeit 1 Mir

der folgenden

Nach *«, „ de„ 15 Stunaen

waren aufgegangen . b c ,1 , r g h i
|

k
|

1 |m

. . . Samen 16 IS L8 8 16 26 29 28 40\ 46 |«43|48

Nach 25 Stunden 48 Stunden

waren aufgegangen "
|

o
|

p
j
, |_

r
j

. t u

. . . Samen - 6 ' 64
1
60 61 6d 57 54

Wahrend also in keinem Dunkelveisuch bei 30 ° auch iiber

10 Tage hin mehr als 7 pCt. Keimlinge beobachtet warden —
innerhalb der ersten 24 Stunden aber zurzeit nur 6 pCt. — treten

im Gefolge 1 Minute langer Belichtung schon nach 8 Stunden

durchschnittlich 12 pCt., nach 11 Stunden 23 pCt. Keimlinge auf.

M i

Li/fhr
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Schliisse fur oder wider das Produktgesetz lassen sich aus

den bisherigen Resultaten noch nicht ziehen. Das liegt einmal

sicherlich daran, daB fur diese Untersuchungen mit den iiber-

raschend empfindlichen Samen eine viel feinere Apparatur notig

ist, als ich sie bisher verwenden konnte. Dann aber kommen viel-

leicht auch noch gewisse Komplikationen in Frage, welche im

Keimungsablauf begriindet sind und das Produktgesetz zu ver-

schleiern lmstande sein konnten. Die quantitative Auswertung mit

der angemessenen Apparatur diirfte hieriiber gar bald die notige

Klarung erbringen. Bis dahin enthalte ich mich aller theoretischer

SchluBfolgerungen.

17. A. Pascher: Ueber die Beziehung der Reduktionsteilung

zur Mendelschen Spaitung.

(Eingegangen am 21. Marz 1918.)

Die MENDELschen Spaltungsregeln werden durch die Annahme
zu erklaren gesucht, daB die in der diploiden Bastardgeneration

kombinierten Merkraalpaare bei der Reduktionsteilung voneinander

getrennt werden, so daB zweierlei Sexualzellen entstehen: die eine

Halite rait dem einen, die andere Halfte mit dem anderen der beiden

Merkmale. Diese Annahme ist die hypothetische Grundlage, aus der

sich die MENDELschen Regeln — abgesehen von der Dominanz-

regel, die ja nicht eigentlich dazu gehort — von selber ergeben.

DaB im Hinblicke auf ein kombiniertes Merkmalpaar zweierlei

Sexualzellen gebildet werden, ist eine Annahme, die sich rechne-

risch unter Berucksichtignng der Zahlenverhiiltnisse bei den Bastard-

nachkommen einerseits, wie auch aus der Tatsache der unterein-

ander vollig selbstandig spaltenden Eigenschaften retrospektiv er-

schlieBen und wahrscheinlich machen laBt. Sie besitzt einen sehr

hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, weil wir mit ihr den aller-

grofiten Teil der einschlagigen Untersuchungsergebnisse am ein-

wandfreiesten erklaren konnen.

DaB aber die MENDELspaltung tatsachlich auf die Reduk-

tionsteilung zuruckgeht, ist noch nicht beobachtet worden. Die

haploiden Sexualzellen (Pollenkorn, Ei) sind bei den Diploiden

zu gleichformig, die in ihnen enthaltenen Anlagen treten nicht
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schon an ihnen morphologisch grei'fbar hervor, sie kommen erst

in der diploiden Phase zur Auswirkung. AuBerdem verlauft die

Bildung der Sexualzellen hier zuversteckt; die durch sie vertretene

haploide Generation tritt zu sehr zuriick.

Diese Verhaltnisse treffen nicht zu bei den Haploiden. Hier

verbringt der Organismus sein vegetatives Leben im haploiden,

gegebenen falls einzelligen und einkernigen Stadium, seine charak-

teristischen Eigenschaften sind ausschlaggebend bereits in der haplo-

iden Phase vorhanden. Die durch normale, vegetative Teilung

entstehenden Gameten sind ihm an Valenz gleichwertig und geben

bei der Verschmelzung die einzige Zelle der diploiden Phase, die

diploide Zygote. In. dieser entstehen dann durch die Reduktion

vier (soweit nicht sekundare Unterdruckungen stattfinden und ein-

zelne Kerne — bis drei — ausfallen) aus der Zygote hervor*

gehenden neuen haploiden Individuen der neuen haploiden Phase.

Die diploide Phase ist hier auf die einzige Zelle der Zygote be-

schrankt. Sie ist jeder einzelnen diploiden Zelle eines vegetativ

diploiden Organismus, z. B. einer Samenpflanze homolog. Und da

in dieser Zygote die Reduktionsteilung zur Bildung der haploiden

Zellen vor sich geht, im Speziellen homolog jeder Sporenmutter-

zelle eio.es diploiden Organismus. Eine einzelne haploide Zelle

und auch die ihr an Valenz gleichwertigen Gameten, sind dann

homolog den bei den diploiden Organismen durch Tetradenteilung

in der Sporenmutterzelle gebildeten haploiden Sexualzellen oder

ihren Teilprodukten.

Alle, und damit auch in einem oder mehreren Merkmalen

verschiedene haploide Organismen, tragen demnach die charakteri-

sierenden Merkmale in jener Phase, die vollig homolog ist den

durch die Reduktionsteilung der Sporenmutterzellen gebildeten

Sexualzellen. Verschmelzen nun die Gameten zweier in einer oder

mehreren Eigenschaften verschiedenen haploider Organismen, so

bilden sie eine Heterozygote, die der amphimiktisch entstandenen

Hy bride zweier verschiedener Diploiden, z. B. zweier Samenpflanzen,

spez. aber der durch einen artfremden Kern befruchteten Eizelle

eines diploiden Organismus entspricht. Zugleich ist sie aber

homolog jeder Sporenmutterzelle, in der sich bei der amphimik-

tischen Hybride die Reduktionsteilung vollzieht, wennschon bei

den Diploiden die Reduktionsteilung gegeniiber den Haploiden

dadurch hinausgeschoben wird, daB bei ihnen das vegetative Leben

in die diploide Phase verlegt ist. Die aus einer solchen Hetero-

zygote haploider Organismen nach der Reduktionsteilung austreten-

den vier haploiden Zellen sind demnach homolog den aus den
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Sporenmutterzellen durch Reduktion gebildeten Sexualzellen amphi-

miktischer hybrider Diploider.

Besteht nun die Annahme, die dem Erklarungsversuche der

MENDELschen Spaltungsregeln zugrunde liegt: bei der Bildung

der Sexualzellen hybrider diploider Organismen werden die Anlagen

jedes vereinigten Merkmalpaares, resp. die vereinigten Merkmale,

so auf die Sexualzellen aufgeteilt, daB die eine Halfte der Sexual-

zellen die eine, die andere Halfte die andere Anlage jedes Anlagen-

bzw. Merkmalpaares besitzt, — zurecht, so mu8 dies notwendiger

Weise an den vier reduzierten, haploiden Zellen, die aus der

Heterozygote haploider Organismen austreten, in der Form zum
Ausdruck kommen, daB immer zwei dieser vier reduzierten haploiden

Zellen das eine, zwei das andere Merkmal des jeweils zusammen-

gehorigen Merkmalpaares besitzen. Da die charakterisierenden

Merkmale an der haploiden Phase morphologisch und physiologisch

zum Ausdrucke kommen, so muB sich diese Aufteilung der Merk-

male an den aus der Heterozygote austretenden vier Zellen durch

direkte Beobachtung feststellen und nicht bloB retrospektiv

ersehlieBen lassen, wie dies fur die haploiden Zellen Diploider der

Fall ist, die bloB die ausgespaltenen „Anlagen" nicht aber die

ausentwickelten Merkmale in sich tragen.

Gelingt diese Feststellung 1
), dann ist die Annahme, die den

MENDELschen Spaltungsregeln zugrundegelegt wird, als Tatsache

bewiesen, wie HARTMANN bereits 1912 (Zool. Jahrb. Suppl. Fest-

schrift fur SPRENGEL fur die haploid parthenogenetischen Tiere aus-

gefiihrt hat.

Diese Feststellung ist bereits gemacht. Ich greife dazu auf

meine seinerzeit in diesen Berichten (1916, Bd. XXXIV, S. 228)

wiedergegebenen Kreuzungsversuche an Chlamydomonas zuriick.

Damals wurden nur die nackten Tatsachen mitgeteilt.

Gekreuzt wurden damals zwei Chlamydomonas&rten. Chlamydo-

monas ist eine typische Haploide, ihre Gameten entstehen durch

vegetative Teilung aus den Einzelindividuen, die ihnen an Valenz

gleich sind. Die beiden Arten unterscheiden sich durch folgende

Merkmale

:

x
) Ftir Bienen (1915) von NEWELL gemacht. In ei:

der Zeitschrift fOr induktive Abstammungslehre erscheinenden Arbeit wird

HARTMANN eingehend uber die bisherigen Vererbungsversuche an Haploiden

und ihre theoretische Bedeutung berichten.

Ber. der deutschen bot. Gesellach, XXXVI. U



Chi. I Chi. II.

Form eirund, vorne birnfQrmig fast kugelig

verschmalert

Membran zart ohne vordere Papille derb mit Papille

Chromatophor seitenstandig grundstandig
Augenfleck strichformig fleckformig

Die Heterozygoten zwischen beiden standen in der Mitte

zwischen den beiden Homozygoten und bildeten wie diese nach

der Reduktion vier neue Individuen. Es konnten 13 dieser Hetero-

zygoten weiter entwickelt werden. An iiinf davon wurde die

Keimung und der Austritt der vier neuen Individuen direkt

beobachtet.

Die aus den Heterozygoten entstandenen Generationen lassen

sich in zwei Gruppen teilen: Ein Teil der Heterozygoten bildete

absolut rein beide Stammarten wieder. Ein anderer Teil aber nur

Mischformen, oder neben diesen neuen Kombinations-Miscbformen
eine der beiden Stammarten anscheinend rein.

Eine dieser Heterozygotenkulturen enthielt vier soldier Neu-

kombinationen.

Korper Membran Papille Chromatophor Augenfleck

a jbirnformig Jzart
f

(seitenstandig i strichf.

b |birnformig (zart \a J grundstandig
|

J fleckf. |

c Jkugelig-ellipsoid. fderb Ma (seitenstandig
\

(strichf. 1

d \kugelig \derb \ja grundstandig ) fleckf. )

Ohne auf die Frage einzugehen, wie diese Neukombinationen
zytologisch zu erklaren sind, sei darauf hingewiesen, daB tatsach-

lich jedes einzelne Merkmal jedes Merkmalpaares in zwei Kombi-
nationen auftritt: an zwei Kombinationen der birnformige, an zwei
der kugelig bis ellipsoidisehe Korper, an zwei die zarte Membran
ohne Papille, an zwei die derbe Membran mit Papille, zwei be-

sitzen den basalen Chromatophoren mit fleckfdrmigen, zwei den
seitenstandigen mit strichformigem Stigma. Dennoch hat sich

tatsachlich jedes der in der Heterozygote vereinigten Merkmalpaare
bei der Reduktion getrennt und so auf die vier reduzierten Zellen
verteilt, daB zwei dieser Zellen immer das eine, zwei das andere
Merkmal bekamen. Das trifft auch zu, wenn wir annehmen, was
ja wahrscheinlich zutrifft, daB manche dieser Merkmale innerlich
zusammen angehoren, wie z. B. gewiB Membran- und Papilleform
zusammen, Chromatophor und Stigma immer in bestimmter Weise
zusammen vorkommen.
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DaB sich hier die einzelnen Merkmale nach der Reduktions-

teilung nicht so an den Zoosporen der Heterozygote zusammen-
finden, daB sie je zwei nnd zwei den beiden Stammarten ent-

sprechen, sondern daB sie gewissermaBen untereinander ausge-

weehselt sind 1
), also Mischformen entstehen, ist fur unsere momen-

tane Betrachtung nebensachlich.

In andern fiinf Kulturen der aus den Heterozygoten ge-

wonnenen Nachkommen traten nur die reinen Eltern auf und zwar
in morphologisch wie physiologisch vollstandiger Ubereinstimmung.

Die Verhaltniszahlen waren in den Kulturen nicht, wie es eigent-

lich zu erwarten war, 1:1; es hing das aber mit der verschiedenen

Teilungsgeschwindigkeit beider Arten zusammen. Es laBt sich

unter Berucksichtigung derselben tatsachlich wahrscheinlich

machen, daB die Kultur von je 2 Zoosporen jeder der aus den

beiden Heterozygoten ausgetretenen reinen Stammformen, aus-

gingen.

Das zeigte auch die direkte Beobachtung. Ich konnte vier-

mal direkt beobachten, daB die keimende Heterozygote vier

Schwarmer entlieB, von denen zwei der einen, zwei der anderen

Stammform entsprachen 2
).

Es hat demnach in diesen Zellen tatsachlich eine vollig reine

Ausspaltung der Eigenschaften an den reduzierten Zoosporen —
die vollig homolog sind, den bei der Reduktionsteilung gebildeten

Sexualzellen Diploider — stattgefunden. Hier haben sich auBer-

dem, die aufgespaltenen Eigenschaften artgemaB an je zwei Indivi-

duen zusammengefunden, daB tatsachlich die reinen Stammeltern

zustandekamen, wahrend im vorhergehenden Falle diese aufge-

spaltenen Eigenschaften unregelmaBig zusammentraten und haploide

Neukombinationen — Haplomikten — bildeten.

So erscheint der Ring geschlossen. Die als bloBe, allerdings

hochst wahrscheinliche Annahme hingestellte Anschauung: die in

1) Solche Neukombinationen nannte ich Haplomikten, analog dazu konnte

man diploide Neukombinationen Diplomikten nennen.

2) In meinem Bericht erwahnte icb, um dem Problem ganz ohne vor-

^efaBte Meinung gegenUberzastehen, die eine Denkmoglichkeit, daB sich hier

die Kerne nicht vollig verbanden, sich nxht vollig verschmolzen h

trennten. Dieser Denkmoglichkeit steht entgegen Tatsache,

1 in 85 Heterozygoten tatsachlich Verschmelzung beobachtet wurde, so*

' aus den Heterozygoten vier Zoosporen austraten, was dem Vorgan

Reduktionsteilung entspricht.



der Heterozygote kombinierten Anlagen resp. Merkmale spalten

sich bei der Reduktionsteilung so auf, daB die eine Halfte der

reduzierten haploiden Zellen von jedem Anlagepaare die eine vater-

liche, die andere Halfte die andere — weibliche — Anlage (statt

Anlage kann bei den Haploiden direkt Merkmal-Eigenschaft gesetzt

werden), mitbekommt 1
), eine Anschauung, die den Erklarungs-

versuch fur die MENDELsche Spaltungsregeln darstellt, erscheint

darch diese Beobachtungen an Chlamydomonas als Tatsache gesichert

In der Reduktionsteilung liegt tatsachlich die Ursache der MENDEL-
schen Spaltungen.

Prag, Ende Februar 1918.

18. A. Pascher: Oedogonium, ein geeignetes Objekt fur

Kreuzungsversuche an einkernigen, haploiden Organismen.
(Eingegangen am 21. Marz 1918.)

Die Kreuzungsversuche an Chlamydomonas, wie an Phycomyces

haben die groBe Bedeutung derartiger Versuche an Haploiden ge-

zeigt. Diese Objekte haben den groBen Vorteil der raschen Auf-

einanderfolge der Generationen und damit oft den der volligen

Unabhangigkeit vom Wechsel der Jahreszeiten. Ferner aber den

Vorteil, die dem Spaltungsprozesse zugrundeliegenden Vorgange
bei der Reduktion der diploiden zur haploiden Phase , die bei den

Diploiden so sehr verdeckt sind, ungleich klarer erkennen zu

lassen, wie ja die vorstehende Notiz iiber Chlamydomonas zeigt.

Die Nachteile der Haploiden sind die Beschaffung und Kultur

geeigneten Materiales, ein Umstand, der ja bei den Pilzen eine

geringere Rolle spielt, dafiir aber umsomehr bei den Algen, und
ferner vor allem die Schwierigkeit der Herstellung jener natiir-

lichen Bedingungen, die zur Bildung der Geschlechtsprodukte, zur

Erstellung der Heterozygote und ihrer Keimung notwendig sind.

Damit ergibt sich aber eine viel groBere Abhangigkeit von „Zu-
fallen". Meistens sind es aber technische Schwierigkeiten, die

solche Versuche an einkernigen Haploiden ausschlieBen.

1) Daraus ergibt sich, daB von Haploiden jene am beaten fur Kreuzungs-
versuche geeignet sind, die an* den Zygoten vier haploide Zellen liefern.

Demnach sind die Zygnemataceen und die Oharaceen, die drei reduzierte
Kerne, wie auch die Desmidiaceen, die zwei unterdrttcken, nicht sehr geeignet.
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Nun gibt es allerdings eine Reihe von Objekten, die unschwer

zu behandeln sind. Vor allem die getrenntgeschlechtigen

Characeen. Bei breit angelegten Kulturversuchen sind hier Kreu-

zungsexperimente unschwer zu machen, sie werden hier wesentlich

durch die groBe Widerstandskraft der Characeen, sowie durch die

GroBe der vegetativen und sexuellen Organe und der reifen Oosporen

wesentlich erleichtert. Ich habe bei Chara ceratophylla $ mit Chara

foetida S reife Heterozygoten erzielt. Es ist verwunderlich, da8

die Characeen nicht bereits langst zu ausgedehnten Kreuzungs-

versuchen verwendet wurden, und daB erst ERNST mit seinen

klassischen Untersuchungen der Chara crinita diese Moglichkeit

veroffentlichte. Meine eigenen Versuche wurden orientierend

1911/1912 gemacht.

Versprechende Objekte sind ferner die Zygnemataceen ; ich

erwahnte bereits in meinem Berichte iiber die Kreuzungsversuche

an CUamydomonas (diese Ber. 1916, XXXIV), dafi mir die Her-

stellung von £i>iYo#*/ra-Heterozygoten gelang; eine brachte es bis

zur Bildung eines wenigzelligen Keimlings.

Characeen wie Zygnemataceen haben aber den Nachteil, daB

bei der Reduktionsteilung in der einzigen diploiden Zelle, der

Zygote resp. Oospore, drei der reduzierten Kerne zugrunde gehen

und nur eine einzige Zelle sich daraus weiterentwickelt, wahrend,

wie ich in der vorstehenden Notiz uber CMamydomonas zeigte, das

Wertvolle an diesen Versuchen die direkte Beobachtung der vier aus

der Heterozygote austretenden reduzierten Zellen, z. B. der Zoosporen

die aus ihr ausschlupfen und zu neuen Individuen heranwachsen,

ist. Damit ergibt sich ja die Moglichkeit, die reine Aufspaltung

der elterlichen Eigenschaften bei der Bildung der haploiden Phase

direkt zu beobachten.

CUamydomonas ist nun ein sehr schwieriges Objekt. Die

hfiheren Grtinalgen spez. Ulotrichales, die in Frage kamen, sehen

sich in den aus der Zygote keimenden Zoosporen so ahnlich, daB

sich schwer auch nur eine MutmaBung iiber die Zugehorigkeit

beider unter Zoosporenformen machen laBt. Die Mesotaeniaceen,

die ebenfalls vier Keimlinge aus der Zygote liefern, keimten in

der Kultur sehr unwillig. Die Desmidiaceen wieder bilden nur

zwei Keimlinge. Die neuen Untersuchungen iiber den G-enerations-

wechsel der Phaeophyceen, lassen dringend wunschen, hier Kreu-

zungsversuche zu machen, umsomehr als die Versuche kaum groBe

technische Schwierigkeiten machen diirften. Ebenso scheinen ge-

wisse Meeressiphonalen vorzugliche Objekte zu sein.
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Nach einigen Versuchen, die ich machte, aber aus verschiedenen

Griinden nicht zu Hauptversuchen ausweiten konnte — es fehlten

mir Mittel und Raumlichkeiten ftlr ausgedehnte Versuche — haben

sich Oedogonium-arten als sehr giinstig erwiesen. Diese Erfahrung

ging von der Beobachtung aus, daB sich in groBeren, aus ver-

schiedenen Arten sich zusammensetzendem Materiale, manchmal

Formen fauden, die sich speziell in den Oosporen nur als Hybride

deuten lieBen. Ich meine bestimmt, daB einige Oedogonium- „&rtQn"

,

derartige nur ein, oder wenige Male beobachtete Hybride sind,

besonders dann, wenn die reifen Oosporen intermediate Eigen-

schaften besitzen und nur dariu die Unterschiede gegeniiber anderen

Arten liegen, wahrend sich die vegetativen Zellen vollig mit einer

Art decken. Dann scheint oft die intermediare Oospore eine

Heterozygote zu sein.

Die meisten Oedogoniiimsirten lassen sich nun sehr leicht ziehen

und sind sehr wenig empfindlich, die meisten wachsen auf hartem

Nahrboden gaoz ausgezeichnet. Die Bildung der Zoosporen macht

keine Schwierigkeiten, ich verweise auf die Arbeiten KLEBS' iiber

Oedogonium. Es konnen selbstverstandlich nur getrennt geschlechtige

Arten in Frage kommen, zum mindesten ist es notwendig, daB die

Art, der das Weibchen entnommen ist, dioecisch ist. Von vorne-

herein ware anzunehmen, daB die dioecischen Formen mit Zwerg-

mannchen besonders geeignet waren. Ich habe aber keine Erfah-

rung daruber. Es kamen dann wohl die Operculatae und von diesen

die dioecisch-nannardrischen Globosporae in Betracht. Die Isolie-

rung einzelner Fiiden ist bei einigem technischen Geschick sehr leicht,

damit ist auch die Vereinigung der beiden nach Geschlecht und

Art verschiedenen Faden in einem engen Raum — ich arbeitete

mit kleinen Tuben — leicht.

Die reifen Oogonien sind leicht zu beobachten und da sie

bei vielen Arten oft reihenweise gebildet werden und ziemlich

groB sind, ohne groBe Verluste zu erhalten. Ich iibertrug die

Faden mit anreifenden Oosporen auf Agar, dort reiften sie tadel-

los aus und konnten gelegentlich weiter verarbeitet werden. Die

reifen Oosporen sind bei den einzelnen Arten meist deutlich ver-

schieden.

Nun sind die Oedogoniaceen dadurch wertvoll, daB sie im

Gegensatz zu anderen oogamen Griinalgen, wie z. B. Vauc/iena

— SpJiaeroplea kommt nicht in Betracht, weil .sie aus den reifen

Oosporen keine Zoospore mehr bildet — aus den keimenden Oo-

sporen vier Zoosporen entwickeln, so daB sich also hier alle vier

bei der Reduktionsteilung entstehenden Kerne weiterentwickeln.
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Ich habe keine Art gefunden, die nur 2 Zoosporen aus der be-

frachteten Oospore entwickelte, wahrend es solche Chlamydomonas-
arten gibt. Die keimende Oospore laBt daher bei Oedogonium die-

selben Vorgange direkt beobachten, wie die Zygote vieler Chlamy-
domonas-Arten — nur ist die ganze Untersuchung viel weniger
miihselig. Die aus den Oosporen austretenden Zoosporen keimen
sehr leicht.

Wiehtig und vorteilhaft ist hier der Umstand, daB die Zoo-
sporen, die aus der Oospore hervorgehen, mit den aus vegetativen
Zellen gebildeten Zoosporen im wesentlichen ubereinstimmen, nur
etwas kleiner sind. Die einzelnen Oedogoniumairten zeigen nun in

den Zoosporen wesentliche Unterschiede, es gibt Arten mit fast

kugeligen Zoosporen, deren apikales hyalines Ende scharf und
solche, bei denen es nicht scharf abgesetzt ist, ellipsoidische, birn-

forrnige Zoosporen mit oder ohne scharf abgesetztem Vorderende.
An der Form wird immer zah festgehalten. Darauf habe ich be-

reits 1907 in meinen „Studien iiber die Schwarmer einiger
Griinalgen" hingewiesen. S. 73: „Die einzelnen Oedogonium-arten

weichen in der Morphologie der Zoosporen gar sehr voneinander
ab. Es gibt bestimmte Artgruppen in der Gattung Oedogonium,
die gleiche Zoosporenform haben und die anderen Gruppen mit
anderen Zoosporenformen scharf gegeniiberstehen. Man darf nun
nicht glauben, daB diese durch die Form der Schwarmer sich er-

gebenden Gruppen sich decken mit den in der iiblichen Systematik

festgehaltenen Gruppen. Das ist in keiner Weise der Fall. So

konnte ich fiir die Gruppe der Oedogonium-ELrten, die durch fast

kugelige Form, sowie durch ein scharf abgesetztes, fast halbkuge-

liges hyalines Vorderende der Zoosporen charakterisiert ist, gynan-

drische, makrandrische und sogar nannandrische Formen finden

Gleiches wird sicherlich auch fur Gruppen der Oedogoniaceen

zutreffen, die durch andere Zoosporenformen charakterisiert sind."

Besitzen nun die beiden zur Kreuzung gebrachten Arten tat-

sachlich morphologisch weit abstehende Zoosporenformen, so kann

mit viel leichterer Methodik als bei Chlamydomonas, dennoch das-

selbe Resultat, die direkte Beobachtung der aus der Heterozygote

ausspaltenden Zellen, erreicht werden.

Demnach besitzen die Oedogoniaceen mannigfache Vorteile

fiir Kreuzungsversuche. Die Materialbeschaffung ist bei einiger

Kenntnis der heimischen Algenflora nicht iibermaBig schwieiig,

sobald konsequentes Nachsuchen erfolgt; die Materialbeschaffung

scheitert ja meist daran, daB aus gelegentlichen Stichproben unzu-

treffende Schliisse gemacht werden. Die einzige schwierige, aller-
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dings wichtige Sache liegt in der Erstellung geschlechtsreifer

Individuen, doch ist hier gerade durch KLEBS viel vorgearbeitet

worden.

Noch seien einige empfehlenswerte Arten angegeben. Kleine
dtinnfadige Arten scheiden von vorneherein aus. Bemerkenswert
waren: Oedogonium cardiacum, capillare, rividare, Boseii, Landsboroughi,

crassum, grande, punctulato-strialum, Braunii, Gleveanum, Hystrix,

Willeanum, concatenaium, maeraxdnon, longatum, acrosporum, cyalhi-

gerum, pluviale.

Prag, Ende Februar 1918.

19. 0. Renner: Versuche zur Mechanik der Wasser-

(Kmgegangen ;

3. Zur Methodik der Messung der Saugkraft.

Eben ist eine Arbeit von NORDHAUSEN1
) erschienen, in der

gegen das von mir2
) angewendete Verfahren der Saugkraft-

messung Einspruch erhoben wird. NORDHAUSEN analysiert die

Protokolle einiger besonders ungiinstig und undurchsichtig ausge-

fallenen Versuche und glaubt auch die Schlusse, die ich aus den

klareren Experimenten gezogen habe, in Bausch und Bogen ablehnen

zu diirfen.

Bei dcm Versuch 364 (S. 219) ist ausdriuklieli hervorgehobcr, daG der
Wert der reinen Pumpensau^itne, willki'irlidi zu !w„ I, an-e-etz! ist; spaterhin
habe ich bci ahnlieh verlautenen Versudien auf die Schatzung der Saugkraft
ganz verzichtet. Die ..negativen Vorzcichen" der Pumpensaugung kommen
selbstverstandlich dadurch zustande, daB die Sau°-un«- des Stumpfes ras h

abnimmt und die Saugwirkung der Pumpe sclir L^erinLC i-i ^vle^entlich werden
audi Ablesefeliler mil im Spit-It- sein, die inn S ;> nidir ins (n-widit fallen,

je langsamer die Bewegung des Meaiskas in der Kapillare ist. Der
Wrsudi 331 ;S 222: hatte emeu -an/ anderen Verlaut. als NORDHAUSEN

1) NO
sorgung transpirierender Sprosse. Jahrh. 1. wiss. Bot
Ueber gewisse Einzelheiten der Versuch sanstcllun^ \

die Saugkraft transpirierender Sprosse. Diese Ber
2) Renner, Experimented Beitriige zur

bewegung. Flora 1911, Bd. 103, S. 171.
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ihn nach dem nur auszugsweise mitgeteilten Protokoll sich vorstellt; der

negative Wert der reinen Pumpensaugung, mit dem Nordhausen sich so

eingehend beschaftigt, war in Wirklichkeit gar nicht vorhanden, weil

rwischen den zwei betreffenden Werten (ohne Pumpe 1,7 mm, mit Pumpe
1,5 mm) ein Zeitraum von 10' liegt. Das fragliche Stuck des Protokolls

heiBt: ohne Pumpe (8
h 42'—

8

h 45') 1,7, 1,8, 1,7 mm in je l'; mit Pumpe
(8"> 46'—

8

h 56') 2, 1,8, 1,7, 1,5, 1,8, 1,8, 1,5, 1,5, 1,4, 1,4; ohne Pumpe
(8
h 57'—Gh ) 1,1, 1,2, 1,2. Im iibrigen erscheint mir der Versuch aus ver-

schiedenen Grunden noch heute so undurchsich tig, daB ich esfiir aussichtslos

halte, ihn eingehend zu analysieren. — Wie ich den Wert des Zahlenmaterials

nicht bloB eines einzelnen Experimentes, sondern der ganzen Versuchsreihe

beurteilt habe, geht aus dem Satz (S. 230) hervor: „Auf die absoluten

Zahlen soil ... gar kein Gewicht gelegt werden".

Befremdend ist das Erstaunen Nordhausen' s daruber, daB ich in den
Zweigen bewurzelter, voll turgeszenter Pflanzen bei regnerischem Wetter
niedrigere Zugspannungen gefunden habe 1

) als in Objekten, die auf dem Poteto-

meter kiinstlich zum Welken gebracht waren. Vollends unverstandlich ist

mir der Einwand, den er (S. 296) gegen meine Gewohnheit erhebt, die auf

dem Potetometer stehenden Zweige durch Abschneiden in der Luft zu

entgipfeln. Die Luft, die von der oberen Schnittflache her notwendig in die

GefaBe eindringen muB, wird von der Pumpe doch ebenso leicht, j a noch leichter

ausgesogen als Wasser. Wenn Nordhausex die Stoning, die die Wasser-
a u f n a h m e in einen beblatterten Zweig durch das Abschneiden in Luft

erleidet, zur Begriindung seines Bedenkens heranzieht, so halte ich es fur iiber-

flussig, auf den fundamentalen Unterschied naher einzugeher, der zwischeil

der wasseraufnehmenden und der bei Pumpensaugung den Wasseraustritt

vermittelnden Schnittflache in bezug auf die durch Lufteintritt entstehenden

Veranderungen der Leitfahigkeit besteht. MiBlich bleibt das Anbringen einer

Schnittflache, wo vorher organischer Zusammenhang war, natiirlich imraer.

Doch habe ich mich oft durch Beobachtung der Pumpensaugung nach Beseiti-

gung der Klemme davon iiberzeugt, daB der durch die Schnittflache vielleicht

eingefiihrte Widerstand gegeniiber dem durch Klemmen herbeigefiihrten

i
- i

. I
_

NORDHAUSEN rglaubt meine Methode dadurch verbessern zu

konnen, daB er einen Tonwiderstand von bekannten, konstanten

Eigenschaften vor den saugenden Zweig schaltet, statt durch

Klemmen usw. den Widerstand in das Objekt hinein zu verlegen;

VergleichsmaB ist wie bei mir die Saugwirkung einer Wasserluft-

pumpe. Dabei iibersieht er aber vollig das Moment des wirksamen

Querschnitts des Objekts. Es wird doch niemand glauben, wie NORD-
HAUSEN stillschweigend annimmt, daB ein Zweig, der ja Mark besitzt,

den ganzen Querschnitt der Tonsaule, auf die er aufgekittet ist,

gleichmaBig fur die Wasserforderung ausniitzt. Ja, NORDHAUSEN
erwartet sogar von den isolierten GefaBbundeln des Blattstiels von

Anthriscus Silvester (S. 321), daB sie die ganze Stirnflache des Wider-

1) Diese Berichte, 1912, S. 580.
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standes beanspruchen, wie es die Pumpe tut, wenn sie iiber dem

Tonzylinder ein Vakuum herstellt. 1
) Auch ob der als Kitt dienende

zunachst fast schlagrahmartig weiche (1916 S. 621) Ton zu Beginn

der Zweigsaugung in die weiteren GefaBe hinaufgetrieben wird und

den Filtrationswiderstand der Leitbahnen erhoht, etwa durch Ein-

fuhrung von Gas-,,Keimen" storend wirkt, wird nicht erortert.

Die Schnittflachen bleiben (nach brieflicher Mitteilung) wahrend

der Montierung der Objekte am Stativ bis zum Einsetzen in die

Kittmasse benetzt; wenn wirklich in alien Versuchen cine Luft-

verstopfung von dieser Seite ausgeschlossen worden ist, so wissen

wir doch nicht, ob nicht von vornherein eine groBere oder gerin^eiv

Zahl von Gefafien in der Nahe der Schnittflache Luftblasen fiihrte

und somit nicht imstande war, eine Zugspannung auf den Wider-

stand zu iibertragen. Die Erfahrung, daB ein durch Kochen luftfrei

gemachtes (!) auf den Tonzylinder aufgekittetes Stuck Koniferer.hnlz

vom selben Querschnitt, wie ihn die Tonsaule hat 2
), die durch die

Pumpe herbeigefuhrte Filtration nicht wesentlich verringert, laLit

keinen SchluB auf die Verhaltnisse zu, die in den Versuchen vm'

allem mit Dikotylenzweigen und vollends mit Blattstielen verwirk-

licht sind. Urn sein Verfahren fiir angenahert quantitative Bestim-

mungen brauchbar zu machen, wird NORDHAUSEN also nach der

Messung der Blattsaugung die Pumpe an dem entgipfelten Stumpl

saugen lassen miissen, genau wie ich. Wenn XOKDHAUSEN trotz den

hervorgehobenen I
rehlern Saugkrafte von 1,5— 9 Atmospharen be-

rechnet, so zeigt er nur, und zwar auf eine kaum genauere Weisc,

;ils ich es getan habe, daB beim Welken machtige negative Drucke

vorkommen; die wirklichen Wertc diirften in manchen Versuchen

vm Mehrfachcs der von ihm berechiu'ten sein. Dabei glaubt er aber

ckH-l.n-
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gung der Temperatur rechtfertigen, wahrend er mir das Recht
bestreitet, auch nur von groben Schatzungen (1912 S. 239) zu sprechen.
Gerade die Behandlung der Zahlen wirft ein Licht darauf, wer sich

der Unzulanglichkeit der eigenen Methode besser bewuGt war.
NORDHAUSEN oder ich.

Ein Zufallhat mir die Moglichkeit gegeben (Ende Januar 1918)
einige neue Experimente zu machen. Wichtig ist vor allem, ob
ein Zweig bei einem negativen Druck von wenigen Atmospharen
schon nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann als er transpiriert,.

also sich nicht turgeszent zu erhalten vermag, wie NORDHAUSEN
behauptet. Meine fruher (diese Berichte 1912, S. 576) mit-
geteilten und seitdem erweiterten Erfahrungen an bewurzelten
Freilandpflanzen widersprechen dem entschieden. Von den Ma-
U-rialien, die NORDHAUSEN verwendet hat, stand mir nur
Chamaecyparis pisifera zur Verfiigung; die Zweige wurden bei

frostfreiem, sonnigem Wetter im Garten in Luft abgeschnitten und
rasch unter Wasser gekiirzt. Die Mehrzahl der Versuche wurde
mit Zweigen der Acanthacee Cyrtanthera magnified angestellt, die

im Palmenhaus des Nymphenburger Gartens in bestem Zustand
vorhanden war; die Zweige wurden wie die von Chamaecyparis
behandelt

.

1. Chamaecyparis. Zwei Zweige, unten mit 4 mm dickem Holzkorper,
vor dem Versuch last einen Tag lang mit entrindetem (irund in Wasser steh end
gehalten, wurden mit erneuerter Schnittflache aufs Potetometer gesetzt. Der
erste Zweig wurde zwischen dem Potetometer und einer ihn fest fassenden
Stativklemme doppelt gekerbt, der Widerstand war aber so gering, daB die
Luttpumpe (mit einer Saugkrait von ctwa 0,9 Aim., wie audi wciterhin) dual)
den Stumpf mchr Washer durchsog als die Planter l;eans])rueht hatten. Der
zweite Zweig wurde an!' dem Potetometer scharl geklemmt und unter und
iiber der Klemme sehr ticf gekerbt. Vor dem Klemmeii und K'erl en sog der
Zweig 9 mm der Kapillare in l', nach Einfiihrung des Widerstandes 5 mm,

blatterte Teil abgeschnitten und an die obere Schnittilache des 10 cm langen
Stumpfes die Pumpe angesetzt. Saugung mit Pumpe in 10' (o

h 39'—4&')

43,5 mm; ohne Pumpe in 10' (S
h 5l'—

4

h
l') 15,5 mm; mit Pumpe in 10'

(4
h 2'— 1 2') 43,4 mm; ohne Pumpe in 10' (dh 13'—23') 1(5.3 mm; mit Pumpe

in 10' (4* 24'-34') 42,7 mm; ohne Pumpe in 10' (4
h 39'-49') 15,1 mm. (Nach

Oeffnung der Klemme mil Pumpe in je l', v,,n -*
h 52

f
an, 10,8, 10,5, 10,7,

= 2,7mmir"i', X,,!,.,'!, is'io 21 107 1 Sai kr.u t <U-v Pliitter 3,67 . 0,9-
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ohne Darbietung von Wasser gewogen; er verlor 0,1 g in 15'. Die Wasser-
aufnahme in den Gipfel betrug in 15' mindestens 150 mm der Kapillare,

oder, da 1 mm = 0,00069 g (durch Wagen von Quecksilber bestimmt),
0,1035 g. Der Zweig sog also trotz dem negativen Druck von etwa
2 Atmospharen so viel als er transpirierte.

2. Cyrtanthera. a) Blattloses, 33 cm langes Zweigstiick ohne Gipfel.

Saugt ohne Pumpe in 1
' 0,5 mm. Mit Pumpe 40, 40, 40 mm in j e 1 ' (urn 5 h 20').

Xahe dem Grunde geklemmt, saugt mit Pumpe in 10' (5
h 30'—40') 29,7 mm.

Oberstes Internodium, 10 cm lang, abgeschnitten; durch den 23 cm langen

Rest saugt die Pumpe in 10' (5
h 45'—55') 28,6 mm. Neue Schnittflache oben

angebracht, nur wenige mm abgeschnitten; die Pumpe saugt in 10' (5
h 57'bis

(P 7') 30,3 mm. Wieder ein Internodium, 7 cm lang, abgeschnitten, Rest

16 cm lang, Klemme 5 cm unter dem oberen Ende; die Pumpe saugt in 10'

(6»> 9'—19') 31,5 mm. Die Lange des Zweigstiicks hat also bei dem hohen
Widerstand der Klemme, wie zu erwarten, kaum einen EiniluC auf die

Filtrationsgeschwindigkeit.

b) Zweig mit beblattertem Gipfel saugt mit erneuerter Schnittflache

in 1' (zwischen 2h 28' und 2h 37') 30, dann 29, dann 28,5 mm; die Saugunghatte
wohl noch weiter abgenommen. Einfach geklemmt; 2h 4l' : 20 mm; 2h 5l' : 22;

3h 1': 23,5; 3h 11': 23,5; 3h 21': 24; 3h 3l': 24. Der turgeszente Gipfel abge-

schnitten und in Wasser gestellt. Der Stumpf, 19,5 cm lang, in der Mitte

geklemmt, saugt in 10' (3
h 34'—44') 30 mm; mit Pumpe in 10' (3

h 46'—56')

87,8 mm; ohne Pumpe in 10' (3
h 58'-^ 8') 32,6 mm; mit Pumpe in 10'

(4^ 10'—20') 88,8 mm. (Klemme abgenommen, die Pumpe saugt jetzt in

je 1' 41, 43, 45, 46, 46, 46 mm.) Blattsaugung 24 —3 = 21 mm in l'; reine

Pumpensaugung 8,8— 3 = 5,8 mm in l'. Saugkraft 3,6 . 0,9 = 3,2 Arm. —
Der Gipfel verliert gleich nach dem Abschneiden 0,20 g in 15'. Saugung in

15' mindestens 15.21 mm = 315 mm = 0,217 g. Der Zweig saugt also

trotz dem negativen Druck von etwa 2 Atmospharen soviel als er transpiriert.

c) Zweig mit beblattertem Gipfel, saugt mit erneuerter Schnittflache

in 1' (von 2h 55' an) 28,5, 27,5, 28 mm. Doppelt geklemmt, mit gekreuzten

Klemmen: 14,5, 15, 16, 17, 17,5. Scharfer geklemmt; 3h 6'. 13,5; 3b 16'

:15; 3h 36': 16; 3h 46': 17; 3h 56': 16,5; 4h 6': 16,5. Gipfel abgeschnitten,

zeigt noch kein Welken. Der Stumpf, 22,5 cm lang, saugt ohne Pumpe in 10'

(4h 10'—20') 36,3 mm; mit Pumpe (nur 63 cm Rg) in 10' (4
h 2l'—3l') 35,1 mm;

ohne Pumpe in 8' (4
h 32'—40') 26,4 mm, auf 10' berechnet 33 mm. Das oberste

Internodium, 3,5 cm lang, wird abgeschnitten; der gekiirzte Stumpf saugt ohne

Pumpe in 10' (4h 41'—51') 26 mm; mit Pumpe (68 cm Rg) in 10' (4h 52'—

5

h 2')

36,4 mm; ohne Pumpe in 10' (5
h 3'—13') 27,9 mm; mit Pumpe in 10'

(5
h 15'—25') 33,6 mm. (Klemmen abgenommen; jetzt saugt die Pumpe,

von 5h 26' an, in je 1' 34, 37, 41, 44, 46, 48, 48, 50, 52 mm.) Saugung nach

dem Abschneiden des obersten Internodium im Mittel ohne Pumpe 2,7 mm
in 1', mit Pumpe 3,5' mm. Blattsaugung 16,5 — 2,7 = 13,8 mm. Pumpen-
saugung 3,5—2,7 = 0,8 mm. Saugkraft 17. 0,9 = 15,3 Atmospharen.

d) Zweig mit Blattern saugt mit erneuerter Schnittflache, von 3h 32'

Jia, 17, 16,5, 16,5 mm in l'. 3h 36' einfach geklemmt; nach mehrfachem
Anziehen und Lockern der Klemme 3h 48': 6,5; 3h 58': 9,5; 4h 18': 11 ; 4h 18'

j

11,5; 4 h 28': 11,5; 4h 38': 11,5; 4h 45': 11,5. Jetzt wird der Gipfel, der etwas

welk scheint, abgeschnitten und ohne Darbietung von Wasser gewogen. Der
Stumpf, 11,5 cm lang, saugt ohne Pumpe in l' (zwischen 4h 48' und 4h 58')

erst 2,8, dann 2,5 mm; mit Pumpe in l' (zwischen 4h 59'—

5

h 9') erst 2,6,
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dann 2,3 mm. Die obere Sennit I !la< lie wirtl enieuert; Saugung ohne Pumpe
in 10' (5

h 12'—22') 19,3 mm; mit Pumpe in 10' (5
h 23'—33') 21,6 mm; ohne

Pumpein 10' (5
h 35'—45') 19,7 mm; mit Pumpe in 10' (5

h 46'—56') 22,8 mm.
(Klemme'abgenommen; jetzt saugt die Pumpe in l', von 5h 57' an, 19, 23, 25,

25 mm.) Saugung nach Erneuerung der oberen Schnittflache im Mittel ohne
Pumpe 19,5, mit Pumpe 22,8 mm in 10': Blattsaugung 1 15 — 19,5 = 95,5 mm
in 10'. Pumpensaugung 22,8—19,5 = 3,3mm in 10'. Saugkraft 29.0,9
- 26 Atmospharen. — Der Gipfel verliert 0,1 g in 13'. Wasseraufnahme
in 13' etwa 10 . 13 = 130 mm oder 0,09 g. Die Saugung ist also etwas geringer

als die Transpiration, worauf ja schon aus dem Welken zu schlieBen war.

e) Zweig mit Blattern saugt bald nach dem Abschneiden, von 4b 6'

an, 35,5, 35,5, 35 mm in l'; 4h 16': 33 mm. Doppelt geklemmt, Klemmen
mehrmals scharfer angezogen; 4h 30': 17; 4h 40': 17,5; 4h 50': 18,5; 5h : 19

(d iejiingsten Blatter beginnenzu welken); 5h 10': 19,5; 5h 20': 19,5; 5h 30':

19,5. Der Gipfel ist jetzt ziemlich welk, wird abgeschnitten. Der Stumpf, 21 cm
lang, saugt mit Pumpe in 5' (5

h 36'—41') 20 mm ; ohne Pu mpe in 8' (5
h 42'—50')

28,1mm; mit Pumpe in 10' (5
h 52'—

6

h 2') 37,3 mm; ohne Pumpe in 10'

(fib 4'—14') 33,9mm; mit Pumpe in 10' (6
h 15'—25') 36,2 mm; ohne Pumpe

in 10' (6
h 26'—36') 33 mm; mit Pumpe in 10' (6

h 37'—47') 35,5 mm. (Klemmen
abgenommen; die Pumpe saugt 24,5, 25,5, 25 mm in l'.) Saugung in 10':

mit Pumpe 40, 37,3, 36,2, 35,5, im Mittel 37 mm, ohne Pumpe 35,1, 33,9, 33,

im Mittel 34 mm. Blattsaugung 18,5 — 3,4= 15 mm in l'. Pumpensaugung
3,7 —3,4 = 0,3 mm in l'. Saugkraft 50 . 0,9 = 45 Atmospharen.

E r g e b n i s. Bei einem negativen Druck von etwa 2 Atmo-
spharen bleiben Chamaecyparis und Cyrtanthera turgeszent. Beim
Welken scheint Cyrtanthera Saugkrafte bis uber 40 Atmospharen

zu entwickeln, vorausgesetzt , daB die Filtrationsgeschwindigkeit

der Saugkraft immer proportional bleibt ; daB die obere Schnittflache

der Pumpensaugung betrachtlichen Widerstand leistet, ist unwahr-

scheinlich, weil nach der Beseitigung der Klemmen die Pumpe
aus dieser selben Schnittflache ansehnliche Mengen Wasser auszu-

saugen vermag. Wenn die Imbibitionskrafte der Membranen weit

uber den osmotischen Druck des Zellsaftes hinaus mobil gemacht

werden konnten, erschiene der angegebene Wert nicht unmoglich.

Es ist aber aus verschiedenen Griinden denkbar, daB die Filtrations-

geschwindigkeit im Leitgewebe rascher zunimmt als die Druck-

differenz 1
), und deshalb ist es vielleicht nicht gestattet, von einer

vorlaufig unbekannten Grenze an die Saugkraft der Blatter aus dem

Verhaltnis zwischen Blatt- und Pumpensaugung audi nur ange-

nahert zu berechnen. Die Annahme, daB beim Welken Saugkrafte

von 10 und noch mehr Atmospharen vorkommen, scheint mir aber

noch immer nicht iibertrieben.

Die Abhangigkeit, die im Leitgewebe unter den Versuchs-

1) JOST (Versuche liber die Wassex leitung in der Pflanze, Zeitschr.

f. Bot. 1916, Bd. 8, S. 25) hat bei Wurzeln beobachtet, da8 „die AusfluB-

menge bei starker Saugung relativ groBer ist als bei schwacher." Meine eigenen

Erfabrungen an Wurzeln stimmen damit iiberein.
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bedingungen zwischen Druckdifferenz und Filtrationseffekt besteht,

wird notwendig untersucht werden miissen. Aber fur genauere

Bestimmungen wird man am besten die Parenchymzellen in der

Nahe der Leitbahnen als Manometer beniitzen, wofiir URSPRUNG
nnd BLUM kurzlich den Weg gewiesen haben1

)
; bei sehr weit

fortgeschrittenem Wasserverlust des Parenchyms wird freilich auch

diese Methode versagen. DaB die Saugkraft einer Parenchymzelle

alle Werte zwischen Null und der mit dem Welken zunehmenden

Hohe des osmotischen Druckes des Zellsaftes annehmen kann, ist

klar. Es kommt aber darauf an, ob die in nicht maximal

turgeszenten Parenchymen zweifellos vorhandenen Saugkrafte auf

den Inhalt der Leitbahnen weithin fortgepflanzt werden oder

nicht. DaB dies tatsachlich der Fall ist, habe ich schon friiher

nachgewiesen2
), und erst dieser Nachweis gestattet es auf Grund

der von der Kohasionstheorie erkannten Zusammenhange die auf

experiment ellem Wege leicht faBbare Turgorsenkung als Indikator

fiir den Druckzustand des GefaBwassers auszuwerten.

4. Zur Energetik der Wasserversorgung.

An einer friiher3 ) versuchten Darstellung der energetischen

\'< rli.il rnisse bei der Transpiration und Wasserbewegung ist eine

Unklarheit zu beseitigen. Von der Verdampfungswarme des Wassms

wird ein kleiner Teil, in der ,,auBeren Arbeit," dazu verwendet, dm
Dampf vom Sattigungsdruck bei der gegebenen Temperatur vollends

auf die in der umgebenden Luft herrschende Dampfspannung auszu-

dehnen. Bei 2(P ist der Druck des gesattigten Wassmdampfes iiber

einer freien Wasserflache 17,54 mm Hg, wenn das Wasser unter

Atmospharendruck steht ; bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit und

1) Diese Berichte, 1916, Bd. 34, S. 525 u. S. 539.

2) Wenn URSPRUNG (1916, S. 528) schreibt: ,,RENNER's Bemiihunger-,

die Saugkraft zu messen, ergaben tatsachlich nur Werte Lur den Filtrations-

widerstand", so ubernimmt er damit die Pilicht, die GroBe eines

Filtrationswiderstands auf andrem Weg zu definieren als durch die Be-

stimmung der Kraft, die in dem gegebenen Objekt einen Filtrations-

strom von gegebener Geschwindigkeit erzeugt. — Im tibrigen ist Herr

URSPRUNG gegeniiber der Kohasionstheorie in seiner letzten Veroffentlichung

mitten auf dem Weg nach Damaskus. Allerdings entsprechen seine Er-

gebnisse auch bis ins kleinste, bis zu dem Vorhandensein einer Turgor-

senkung im Wurzelparenchym, den Forderungen der Kohasionstheorie. Das
muB wohl ausgesprochen werden, weil Herr URSPRUNG daruber scbwcigt,

bedarf aber keiner weiteren Ausfiihrung.

3) RENXER. Theoretisches und Experimentelles zur Kohasionstheorie

der Wasserbewegung. Jahrb. f. wiss. Bot. 1915, Bd. 56, S. 629 ff. — Fiir

Kritik bin ieh meinen friiheren Institutsgenossen Herrn Dr. O. SCHUEPP.

und Herrn Dr. K. STERN zu Dank verpflichtet.
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20° betragt die Dampfspannung in der Luft 14,03 mm Hg. Bei der

Ausdehnung von 1 Mol (18 g) Dampf von 17,54 auf 14,03 mm Hg
17,54

wird eine Warmemenge von 1,985 T . In cal. verbraucht. Steht

nun das Wasser bei der Verdampfung unter einer Zugspannung

von 100 Atmospharen, so ist sein Dampfdruck um 7 %, auf 16,28 mm
Hg erniedrigt, der Dampf braucht also nur von 16,28 mm auf

14,03 mm Hg ausgedehnt zu werden. Es wird also gegenuber dem
zuerst betrachteten Fall so viel Warme erspart, als notig ware,

um den Dampf von 17,54 auf 16,28 mm Hg auszudehnen. Diese

17,54
Ersparnis betragt l,985T.ln -ttt cal. fiir 1 Mol oder 2,42 cal.

fur 1 g Wasser. Denselben Wert hat die Arbeit, die aufgewendet

wird bei der Hebung von 1 g auf 1033 m Hohe oder bei der Bewegung
von lg Wasser gegen einen Filtrationswiderstand von 100 Atmo-
spharen. Wenn diese Ueberlegung das Richtige trifft, ist also die

ersparte Ausdehnungsarbeit das Aequivalent fiir die Hebungsarbeit

,

und bei der Verdampfung einer Gewichtseinheit Wasser

wird gleich viel Warme verbraucht, einerlei, ob das Wasser zugleich

gehoben bezw. gegen Reibungswiderstande bewegt wird oder nicht.

Mit der Transpirationsleistung in der Zeiteinheit
hat diese Beziehung zwischen Hebungs- und Ausdehnungsarbeit

nichts zu tun. Die Verdunstungsgeschwindigkeit ist proportional

der Differenz zwischen der Dampfspannung in der Pflanze und der

in der Luft. Eine Zugspannung des GefaBwassers von 100 Atmo-

spharen bedeutet deshalb fiir die TranspirationsgroBe etwas sehr

Verschiedenes je nach der relativen Luftfeuchtigkeit. In einer

Atmosphare von 93 % Feuchtigkeit kann ein maximal turgeszentes

Blatt auch im Dunkeln noch ausgiebig transpirieren ; bei 20° betragt

die maBgebende Dampfdruckdifferenz ja 17,54 — 16,28 = 1,26 mm
Hg. Gerat aber das GefaBwasser in Zugspannung von 100 Atmo-

spharen, so sinkt der Dampfdruck in den Interzellularen auf 16,28 mm
Hg, die Druckdifferenz zwischen Pflanze und Luft wird also aufge-

hoben, und die Transpiration steht still; an die Stelle des vorher

betrachteten stationaren Transpirationsvorganges ist ein (dy-

namisches) Gleichgewicht zwischen Pflanze und Luft getreten.

Ein Energieumsatz findet jetzt iiberhaupt nicht mehr statt, weil die

Potent ialdifferenz zwischen Pflanze und Luft verschwunden ist. Je

niedriger aber die Feuchtigkeit der umgebenden Luft ist, um so ge-

•linger ist die Herabsetzung der TranspirationsgroBe durch eine ge-

gebene Zugspannung des GefaBwassers.

Ulm, im Februar 1918.
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Sitzung vom 26. April 1918.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Boas, Dr. Friedrich, Dozent fur Botanik an der K. Akademie in

Weihenstephan (durch K. V. GOEBEL und L. Kiessling) und

Dr. Thilo, Direktor der Zoologischen Station der Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft in Rovigno (Istrien) (durch C. CORRENS
und Br. Schroder).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden

Heinrich, Dr. M. in Rostock und

Falck, Dr. Richard, Professor in Hann.-Miiii

Herr P. LINDNER legte eine Anzahl Mikrophotogramme vor,

die sich auf die Anatomie des Getreidekorns bezogen and insbe-

sondere den Fettgehalt der einzelnen Organe bildlich zum Aus-

druck brachten.

Mikroskopischer Nachweis von Fett in Alenron- und Keimlingsgewebe.

Es ist auffallig, daB in den bekannteren Abbildungen von der

Aleuronschicht immer nur die Aleuronkorner und der Zellkern

als Inhaltsbestandteile der Aleuronzellen angedeutet sind. Nur
bei JOHANNSEN, der die Entwicklung der letzteren im Embryosack
genauer verfolgt hat, sind in eiuer einzigen Zelle kleine Oltropf-

chen eingezeichnet worden (Meddelelser fra Oarlsberg Laboratoriet

Bd. II, Heft 3, 1884). TSCHIRCH bezeichnet die Aleuronzellen

des Weizens geradezu als Olzellen. Dieser Ausdruck erscheint

tiberaus zutreffend, wenn man erst einmal eine Aleuronzelle so

behandelt hat, daB sie ihr 01 in Form groBer Oltropfen aus der

Aleuron- und Plasmamasse ausgesondert hat.
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Auf die Gewinnung des Ols aus den Aleuronzellen hat man

wohl aus Unkenntnis der wirklichen Sachlage bislier nur wenig

Gewicht gelegt.

Wie einige Mikrophotogramme von Aleuron-Zellgruppen aus

menschlichen Faeces und aus Sperlingskot zeigten, hat der Ver-

dauungsprozeB kaum eine Veranderung des mikroskopischen Bildes

ergeben: die Zellen sind unverletzt und haben noch ihren vollen

Inhalt. Nur zertrtimmerte Zellen kommen demnacli fur die Ver-

dauung in Betracht. Wiederkauer allerdings verarbeiten auch die

unverletzten Aleuronzellen und ist daher fur sie die Fiitteiung

mit Kleie besonders vorteilhaft.

Den MaischprozeB machen die Aleuronzellen in der Brauerei

und Brennerei fast unversehrt durch; sie finden sich in den

Trebern wieder. Wenn G-eheimrat PAUL in Miinchen neuerdings

die Schalen der Biertreber nach einem nicht naher beschriebenen

Oxydationsverfahren zur Herstellung von Fett fur die Margarine-

fabrikation beniitzt, so beutet er offenbar auch die Aleuronzellen

aus. Wie von den Aleuronzellen wurden auch von dem Getreide-

keimling Zellenbilder vorgelegt, in denen das Fett zur Absonde-

rung vom Plasma gebracht worden war. Bei der Diinnwandigkeit

der Keimlingsgewebe ist die Verdauung und Fettausbringung

natiirlich leichter als bei den Aleuronzellen mit ihren dicken

Wandungen.

Plasmodosmeii in den Zellwandeii der Aleuronschicht.

Ein bei lOOOfacher VergroBerung aufgenommenes Bild von

einem Tangentialschnitt durch die Aleuronschicht zeigte die iiber-

aus feinen Plasmodesmen, auf die TANGL schon 1879 gestoBen

war und liber die er in den Sitzungsberichten der Akademie der

Wissenschaften in Wien 1884 berichtet hat. Im Unterschied zu

den von ihm gegebenen Zeichnungen zeigten die Plasmodosmen
des Photogrammes ober- und unterhalb der Zellwandmitte dach-

fSrmige scharf gebrochene Linien. Die benutzte Gerste war eine

schwarze Gerste, die aus Mesopotamien eingescbickt war. Eine

iiberaus scharfe bei 500facher Vergr5fierung gemachte Aufnahme
von dem Tangentialschnitt der gleichen Aleuronschicht, jedoch

ohne Vorbehandlung mit Jod und Saure lie8 keine Spur von

Plasmodosmen erkennen.

Am SchluB der Sitzung regt Herr LINDNER an, daB ofter

bisher solche Werke, auf die in den Mitteilungen Bezug ge-



Sitzung vom 26. April 1918. J 83

werden oder Neuerscheinungen der botanischen Literatur

den Teilnehmern vorgelegt werden mochten. Er wies hin auf die

ZweckmaBigkeit einer v*on ihm in Holland angetroffenen G-epflogen-

heit, die neu erschienenen Werke auf einem besonderen Tisch

woch^nlang zur Einsicht "auszulegen.

Die geringe Muhe, ein neues Buch mit zur Sitzung zu bringen

wird besonders von denjenigen Teilnehmern, denen Zeifc und G-e-

legenheit zum Besuch von Btichereien fehlt, dankbar anerkannt

werden.



und A. GOCKEL:

Mitteilimgen.

20. A. Ursprung und A. Go eke I: Uber lonisierung der

Luft durch Pflanzen.

(Eingegangen am 4. April 1918.)

Eine lonisierung der Luft durch Pflanzen ist auf verschiedene

"Weise denkbar: 1. durch physiologische Prozesse, 2. durch aus

der Atmosphare stammende Induktionen, die sich auf der Ober-

flache der Pflanze niedergeschlagen haben, 3. durch Emanation,

die mit dem Bodenwasser oder mit den aus der Luft aufgenommenen

Gasen in die Pflanze eingedrungen ist1
), bzw. durch andere in

der Pflanze vorhandene Stoffe, 4. durch Zerspritzen von Wasser

bei der Blasenausscheidung submerser Pflanzen. Fur diePflanzen-

physiologie ist vornehmlich die erste HcJglichkeit von Interesse

auf die wir uns daher im nachfolgenden beschranken ; die anderen

Moglichkeiten werden dabei nur in soweit berucksichtigt, als dies

unbedingt notig ist, indem sie eine lonisierung durch physiologische

Prozesse vortauschen und somit eine wichtige Fehlerquelle dar-

stellen kSnnen.

Die Literaturangaben iiber diesen Gegenstand sind sehr diirftig.

SHEPPARD 2
) schreibt in seiner Photochemie : „Es ist interessant

zu beobachten, daB die Atmosphare rings um ein Blatt ionisiert

ist, und wir konnen bei dieser Gelegenheit an die Zersetzung von

C0 2
erinnern, die durch ultraviolettes Licht und Entladungsstrahlen

bewirkt wird." Auf was fur Untersuchungen diese Angabe sich

stiitzt, wird leider nicht mitgeteilt. Aus dem Zusammenhang
scheint hervorzugehen, daB die von SHEPPARD erwahnte lonisie-

rung mit dem AssimilationsprozeB verkniipft sein soil. Bei

STOPPEL3
) lesen wir, es sei nicht ausgeschlossen, daB bei Assimi-

1) Von PlLZ konnte ein EinfluB der Radiurndflngung anf die Radio-

aktivitiit der geernteten Pflanzensubstanz allerdings nicht nachgewiesen werden.

\ach Ref. in Bot. Centralbl. 1917, 135, p. 38. — "Qber die Aufnabme von

Emanation mit der Atmungsluft vergleiche die zitierte Arbeit von ELSTER

und GEITEL.

2) SHEPPARD, Lehrbuch der Photochemie. Deutsch von Ikle" 1916, p.48S.

3) STOPPEL, Die Abhangigkeit der Schlafbewegungen etc. Zeitschr. f.

Bot. 1916, 8, p. 641, 671.
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lation und Atmung Ionen an die Atmosphare abgegeben oder aus

ihr aufgenommen werden; eine experimentelle Priifung dieser Ver-

mutung wurde aber nicht vorgenommen. Die einzigen uns be-

kannten Versuche, die zu einem positiven Eesultat fuhrten und

auch von STOPPEL erwahnt werden, finden sich in einer auBerst

kurzen vorlaufigen Mitteilung von ERNEST u. ZACEK 1
). Hiernach

erhtthen frische Zweige von Pinus silvestris die Leitfahigkeit der

Luft (Zahlen fehlen allerdings), abgestorbene aber nicht. Die Ver-

fasser bedienten sich foigender Versuchsanordnung. In ein 2 hi

fassendes ZinkgefaB wurde durch eine Offnung im Deckel ein in

Bemsteinfassung gehaltener Kupferdraht frei eingefiihrt; an dem
Ende des Drahtes im GefaB befand sich eine Zinkplatte als Zer-

streuungskorper. Das andere Drahtende war mit den Elektrometer-

bliittchen, das CfefaB mit dem Mantel des Elektrometers verbunden.

„Ura den EinfluB der Feuchtigkeit, die durch Transpiration des

Kiefernzweiges hervorgerufen wird, auszuschalten, haben wir ins

GefaB etwas destilliertes Wasser hineingebracht. Zuerst wurde

immer der naturliche Abfall des Elektrometers unter den beschrie-

benen Bedingungen bestimmt, sodann das Reisig in das GefaB ge-

bracht und der Abfall des Potentials von neuem gemessen." In

erster Linie wird man hier an eine Ionisierung durch Atmung
denken, doch sind auch andere Mbglichkeiten2

) vorhanden und die

Kiirze der Darstellung erlaubt kein sicheres Urteil. In diesem

Zusammenhang sind ferner die Versuche uber eine Ionisierung

der Luft durch menschliche Atmung kurz zu streifen. Die Resul-

tate lauten sehr verschieden. H. DUFOIJR3
) z. B. kommt zum

SchluB, daB „die verschiedenen Atmungsprodukte der Lunge und
der Haut, kurz, alle gasfOrmigen Ausscheidungsprodukte, welche

der menschliche Kbrper abgibt" die Luft ionisieren. ELSTER und

GEITEL4
) dagegen fanden, bei einer Nachpnifung der Angaben von

ASHWORTH5
), in der ausgeatmeten Luft keinen groBeren Ionen-

gehalt als in der natiirlichen; nur bei einer Person, die fortgesetzt

1) Ernest und ZACEK, tJber die Wirkung der Koniferen auf die Leit-
.

fehigkeit der Luft. Sitz. - Ber. der bohm Ges. d. Wiss. math.-naturw. KI.

1918, 9.

2) z. B. Isolationsfehler ; Angaben tibor Priifung der Konstanz der

Isolation fehlen.

3) H. DUFOUR, Die Leitfahigkeit der Luft in bewohnten Raumen. Phy-

sik. Zs. 1906, 7, p. 262.

4) ELSTER u. GEITEL, tTber die Aufnahme von Radiumemanation durch

den menschlichen Korper. Physik. Zs. 1904. 5, p. 729.

5) ASHWORTH, Nature 1904, 70, p. 454.
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emanationshaltige Luft eingea'tmet hatte, war in der ausgeatmeten

Luft und im Urin Emanation nachweisbar.

Im Anschlusse an Assimilationsuntersuchungen, die der eine

von uns in dieser Zeitschrift vor kurzem mitteilte, gewann fur

uns die Frage nach der Ionisierung der Luft durch Pflanzen er-

hohtes Interesse, so daB wir uns zu orientierenden' Versuchen mit

den heutigen verfeinerten Hilfsmitteln entschlossen.

Wirkimg auf die photographische Platte.

Bevor wir zu den entscheidenden Untersuchungen mit dem

Elektrometer iibergehen, seien einige beilaufige Experimente dber •

die Einwirkung unseres Yersuchsmaterials auf die photographische

Platte kurz erwahnt. Da die photographische Platte beim Studium

der Radioaktivitat haufig als Indikator benutzt wird, waren einige

Versuche in dieser Richtung erwiinscht. Dabei war uns natiirlich

von Anfang an bewuBt, daB die photographischen Schichten auf

die allerverschiedensten Arten entwicklungsfahig gemacht werden

konnen, und daB bei der Interpretation solcher Erscheinungen die

grOBte Yorsicht notig ist. Die Platte (Hauff orthochromatiseh

extrarapid) kam mit der Schichtseite nach unten in eine leere

Plattenschachtel, in deren Boden ein Zeichen ausgeschnitten war.

Die zu priifende Pflanze wurde auf den Boden eines lichtdichten

Kistchens aus schwarzem Rarton mit lichtsicherem VerschluB ge-

bracht und die Schachtel mit der Platte darauf gelegt, so daB die

empfindliche Schicht von der Pflanze durch eine Luftschicht von

der Dicke des Schachtelbodens getrennt war. Die ganze Apparatur

blieb bestandig in einem guten Dunkelzimmer, so daB sicher kein

Licht zutreten konnte. Nach 1—7 tagiger Exposition liefien Quer-

scheiben eines lebenden Kiefernastes, Blatter von Primula obeonica,

keimende Erbsen, garende Hefe eine Einwirkung auf die Platte

erkennen. Die Bilder waren in einigen Fallen solarisiert, in andern

nicht, was auch schon SOHEMINZKY 1
) bei ahnlichen Experimenten

gefunden hatte. Eine Erklarung strebten wir nicht an, erhielten

aber immerhin gewisse Aufschlusse, die nicht iibergangen werden

sollen. So wurde die empfindliche Schicht nicht verandert als wir

sie mit einer diinnen Glasplatte bedeckten; es handelte sich also

in dem betreffenden Falle (Kiefernholz) offenbar nicht urn eine

Luminiszenzerscheinung. Da wir, wie gleich gezeigt werden solh

1) Wir verzichten auf die Wiedergabe von Abbildungen die bei SCHE-

M1NSKY, Photographischer Nachweis von Emanationen bei biochemischen

Prozesaen. Biochem. Zs. 1916, 77, p. 14 nachgesehen werden mogen.
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auch keine lonisierung der Luft beobachteten, so wird an eine

chemische Einwirkung zu denken sein. SOHAUM 1
) teilt die Stoffe,

die hier in Betracht fallen ein in 1. Eeduktionsmittel (hierher

wiirde z. B. die Ameisensaure gehoren, deren Wirkung auch von
BOUASSE 2

) besprochen und von uns direkt gepriift und bestatigt

wurde), 2. Oxydationsmittel, 3. Fallungsmittel, 4. Losungsmittel,

5. Indifferente Stoffe (z. B. schwache Sauren, wie Essigsaure,

Kohlensaure, die z. T. eine sehr kraftige Wirkung auf die Platte

ausuben), 6. Verunreinigungen gewisser indifferenter Stofte (z. B.

durch Wasserstoffperoxyd, Ozon
;

gewisse atherische Ole, wie
Terpentin- und Lavendelol ozonisieren den Sauerstoff der Luft,

worauf wahrscheinlich die Wirkung von Holz3
) und Papier beruhen

diirfte). Eine Beeinflussung der Platte auf diesem Wege ist leicht

moglich, da vielfach derartige Substanzen von der Pflanze gebildet

werden. Wir haben auch bei unsern PrimulablUtem, bei garender
Hefe und keimenden Erbsen das Vorhandensein reduzierender

Substanzen mit Silbernitrat oder Sublimat leicht nachweisen konnen.
Selbst Luft, die uber Blattstticke von Primula obconica geleitet

worden war, erzeugte in Silbernitrat eine Schwarzung. Es ist da-

her fur unser Versuchsmaterial nicht notig die Erklarung mit

SCHEMINZKY in einer „Elektronenstrahlung w zu suchen, urn so

mehr als die direkte Prufung (siehe unten) dagegen spricht.

SCHEMINZKY gibt a'llerdings an, daB faulende Bohnen audi durch
eine Glasplatte hindurch auf die photographische Platte einwirkten;

doch wurde von ihin die nachstliegende Ursache — die ^Luminis-

zenz — gar nicht beriicksichtigt.

Elektrometerversuche.

Es kamen zwei Methoden zur Anwendung: 1. Beobachtung
des Spannungsabfalles unter Beniitzung eines WULFschen Elektro-

meters. 2. Beobachtung der Aufladung unter Beniitzung eines

LUTZschen Elektrometers.

Auf den Hals des WULFschen Elektrometers wurde ein

Messingteller aufgesetzt. Darauf stand eine Glasglocke von 14,6 cm

p. 205.

2) BOUASSE, Couis de physique, p. 417.

3) RUSSELL, der mit vielen Holzarten experimentierte und dieResultate
'lurch schone Photographien illustrierte, vermutet in Wasserstoffsuperoxyd
das wirksame Agens. On the action of wood on an photographic plate in

the dark. Phil. Trans, of the Roy. Soc. London. B. 190?, 197, p. 281.
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inneren Durchmesser und 30 cm Hohe; ihre Innenseite^ war, urn

sie leitend zu machen, mit konzentrierter Chlorkalziumlosung be-

strichen. Als Zerstreuungskorper diente ein auf das Elektrometer

gesteckter Eisenstift von 25 cm Lange und 2,8 mm Durchmesser.

Die Aufrechterhaltung einer guten Isolation in dem durch Tran-

spiration feuchten Raum unter der G-locke erforderte besondere

Sorgfalt. Es wurde deshalb der untere Teil des Zerstreuungs-

korpers noch mit einem Schutzzylinder von 67 mm Hohe und

15 mm Durchmesser umgeben; dieser Zylinder war von einem

zweiten gleich hohen eingeschlossen und der Raum zwischen beiden

mit gekorntem Chlorkalzium gefiillt. Dadurch sollte ein Eindringen

feuchter Luft zum Bernsteinisolator des Elektrometers moglichst

verhindert werden, ohne daB das starke Feld eine Stoning der

Messungen bewirkte. Dieser doppelte Schutzzylinder war gleich

der Glocke geerdet. Selbstverstandlich wurde die Isolation nach

jeder Yersuchsserie gepruft und allp Messungen verworfen, wenn

die Isolation sich vermindert erwies. Eine Versehlechterung der-

selben konnte iibrigens nur in der Weise wirken, daB sie einen

in Wirklichkeit nicht vorhandenen Ionisationseffekt vortauschte.

Unser Resultat, daB ein solcher fehlt, ist also, soweit es sich um
die Messungen mit dem WULFschen Elektrometer handelt, auf

jeden Fall frei von jeder Beeinflussung diych Isolationsfehler.

Das Aufladen erfolgte mit Hilfe der am Elektrometer angebrachten

Ladevorrichtung, eine Entfernung der G-locke war also nicht

notig. Wir arbeiteten stets mit Ladungen beiden Vorzeichens.

Die Empfindlichkeit betrug ungefahr 1,3 Volt pro Skalenteil; die

Kapazitat $,7 cm1
).

Auf den Hals des LUTZschen Elektrometers kam der schon

oben erwahnte Messingteller, der ebenfalls geerdet war. Zwischen

Messingteller und Glocke befand sich hier ein Paraffinring von

3,2 cm Breite und 1,5 cm Hohe. Er diente zur Isolation der

Glocke die im Innern zu 3
/4 des Umfanges mit Stanniol ausge-

kleidet und mit dem einen Pol einer KLINGELFUSSschen Batterie

von 80 Akkumulatoren verbunden war, wahrend der andere Pol

iiber einen Eliissigkeitswiderstand zur Erde ging. Die Verwendung

dieses Elektrometers erfolgte in Saitenschaltung2
). Zur Aufladung

der beiden Schneiden diente je eine Batterie von 30 Bittersalz-

elementen, deren anderer Pol jeweils geerdet war. Die Saite lief

1) Die Kapazitat des Systems setzt sich aus 8 Gliedern zusammen:

Kap. des Elektrometers, plus Kap. der beiden Zylinderkondensatoren Glocke-

Stift und Schutzzylinder-Stift.

2) Vgl. LUTZ, Physikal. Zeitschr. 1912, 13, p. 954.
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in den sehon beim WULFschen Elektrometer benutzten Eisenstift

aus, der mit Hilfe eines den Paraffinring durchsetzenden, dreh-

baren DrahtMgels ohne Abheben der Glocke leicht geerdet werden
konnte. Auch bier schfitzte der Doppelzylinder mit Chlorkalzium-
fiillung den Bernsteinisolator. Bei dieser Anordnung muBte nun
ein Isolationsfebler einen etwa vorhandenen Ionisationseffekt ver-

wischen, doch gelang es aucb da einwandfreie Resultate zu er-

Die Empfindlichkeit in dem benutzten Intervall betrug 0,2 Yolt
pro Skalenteil, die Kapazitat 7,5 cm. Da ein Fiinftel Skalenteil

= 0,04 Volt noch mit Sicherheit abzulesen war, so betrug die

sekundliche Ladungsanderung, die noch bemerkt werden konnte

?
'5 X W" = 0,°01 E

'
S

"
E

*
Wir beobachteten meistens 19 Minuten

lang und batten somit eine sekundliche Ladungsanderung von
7,5 x 0,04

1140 x 300
= 9 X 10

~ 7 E
" S '

E
' finden konnen. Es entspricht das

einer sekundlichen Ionenerzeugung von —— = rund 2000

im ganzen Raum oder ~—~ = 0,4 Ionen im ccm, die uni

nicht hatten entgehen konnen.

1. Beobachtung des Spannungsabf alles, Wir fiihrten

12 groBere Versuchsreihen aus mit Zweigen von Picea excelsa,

P'»«s silvestris, mit Sprossen kraftiger Topfpflanzen von Fuchsia
und Rosmarinus, sowie mit panachierten und gninen Blattern von
Acer Negundo. Alle Yersuchspflanzen wurden an der leitenden

geerdeten Innenwand der Glocke befestigt; die krautigen tauchten
mit der Schnittflache in ein kleines mit Wasser gefiilltes Eeagens-
glas, das oben mit Plastolin abgedichtet war. Die Belichtung er-

folgte mit einer Osramlampe von 2500 Kerzen, deren Strahlen
naufig durch eine Linse konzentriert und durch Zwischenschaltung
einer* 22 cm dicken Wasserschicht in parallelwandiger Glaskiivette

von der Hauptmasse des Ultrarot befreit wurden. Eine Beein-

flussung durch Ultraviolett war unter diesen Umstanden ausge-

schlossen. DaB die Pflanzen unter der Glocke bei der beschriebenen

Anordnung assimilierten, hatten Vorversuche sichergestellt. Zur
Ausschaltung der Assimilation wurde die Glocke mit einem Zy-
linder aus schwarzem Karton iiberdeckt unter Konstanthaltung
aller iibrigen Bedingungen. Zum Schutz des Bernsteinisolators

bedienten wir uns anfanglich nur der am Instrument angebrachten

Natrium-Trockenvorrichtung, spater wurde noch der Doppelzylinder



mit Chlorkalzium aufgesetzt und der Bernstein durch eine dem
Elektrometer genaherte Gliihlampe schwach erwarmt.

Vor Benutzung des verstarkten Isolationsschutzes war haufig

der Spannungsabfall unter der Glocke mit Pflanze groBer als ohne

Pflanze. Eine solche Vortauschung einer Ionisierung der Luft

durch die Pflanze war gewohnlich durch Isolationsfehler bedingt

und nach Yerbesserung der Isolation nur selten wahrnehmbar. Es

sind aber auch noch andere Fehlerquellen moglich. Zur Illustration

sei das stark gekiirzte Protokoll einer Versuchsreihe mit Fuchsia

erw&hnt, die von 9h vormittags bis 4h 30 nachmittags dauerte. Die

Pflanze wurde abwechselnd belichtet und verdunkeltje * ,'

2
—2Stunden

lang. Das Elektrometer war + aufgeladen. Die Zahlen geben

den Spannungsabfall pro Minute in Volt.

VoK

Isolationspriifung (ohne Glocke und Zerstreuungskorper), also

06i

Isolationspriifung 0,060

Wie die Isolationsprufungen zu Beginn und SchluB des Vei-

suches zeigen, diirfte es sich hier um Zunahme der Ionisation

handeln; die Pflanze kann aber daf tir nicht verantwortlich gemacht

werden, da auch unter der leeren Glocke die Ionisation weiter

ansteigt 1
). Erwahnfe sei noch, daB der regelmaBige Wechsel von

Licht und Dunkel keine entsprechende Periodizitat der Zerstreuung

zur' Folge Ifatte. Als Beispiel fur den gewohnlichen Verlauf sei

ein Versuch mit Pinus silvestris angefuhrt, der Pflanze fur welche

ERNEST und Zacek ein positives Eesultat gefunden haben wollen.

Der Spannungsabfall betrug anfanglich 0,140 Yolt pro Minute und

war noch nicht gestiegen als 2 frische, kraftige Zweige uber einen

Tag unter der Glocke verweilt hatten.

2. Beobachtung der Aufladung. Versuchspflanzen waren

:

garende Hefe in Nahrlosung, Penicillium und Phycomyces auf Brot,

Gladophora mit anhimgendem Wasser, ebenso Sphagnum und Elo&ea;

ferner Evernia, frische und diirre Zweige von Pinus silv$stris,

1) Verunreinigungen durch Spuren radioaktiver Substanzen bilden nach

den Erfahrnngen des Sinen von uns eine gar nicht seltene Fehlerqaelle bei

feineren Ionisationsmessungen.
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Blatter von Primula dbconica, bewurzelte Exemplare mit mehreren

Blattern von Phaseolus und Pisum in Sagespanen kultiviert, die

Wurzeln entweder in Wasser in oben mit Plastolin abgedichteten

Reagenzglasern oder mit anhangendem Wasser frei in Luft. Die
Pflanzen waren an der aufgeladenen Innenwand der Glocke be-

festigt und kamen stets in solchen Mengen zur Vervvendung, daB

der von Stanniol freie Teil der G-lockenwand moglichst vollstandig

mit ihnen bedeckt war. Die Nahrlosung mit der Hefe befand sich

in flachen Porzellanschalen, ebenso Penkillium, Phycomyces und
Cladophora. Die Belichtung erfolgte wie friiher. Durch besondere

Versuche uberzeugten wir uns, daB vor Einbringen der Pflanze

Sattigungsstrom vorhanden war und daB die durch das Einbringen

der Pflanze verursachte Kapazitatserhdhung vernachlassigt werden
konnte. Kontrollmessungen zeigten ferner, daB bei mehrmaliger

Wiederholung des gleichen Versuches (Aufladung unter Glocke

ohne Pflanze) die maximale Differenz 0,2 Skalenteile nicht iiberstieg.

In alien Fallen — mit Ausnahme der garenden Hefe, von

der noch die Rede sein soil — war die Aufladung der Saite in

derselben Zeit geringer, wenn die Pflanze sich unter der Glocke

befand. Dabei wurde natiirlich streng darauf geachtet, daB die

gesamte Versuchsanordnung — excl. Vorhandensein und Fehlen

der Pflanze — genau dieselbe war, vor allem auch, daB die Be-

wegung der Saite beidemal im gleichen Skalenbezirk erfolgte. Zur

Erlauterung diene ein Protokoll mit Phaseolus, Pflanze belichtet.

Glocke + Glocke -

Aufladung wahrend 19 Minuten

in Skaleuteilen

ohne Pflanze | mit Pflanze

Aufladung wahrend 19 Minuten

in Skalenteilen

ohne Pflanze mit Pflanze

17,4 15,0 15,2 14,0

Da nach Kontrollversuchen die Verringerung der Aufladung

weder durch Kapazitats- noch durch Isolationsanderungen ver-

ursacht war, muB die Erklarung in der Zuriahme der Luftfeuchtig-

keit durch die Transpiration der Pflanzen gesucht werden. Die

Ionen werden durch Anlagerung an den Wasserdampf offenbar

trager, was eine langsamere^Aufladung der Saite zur Folge hat.

GewQhnlich war, wie in diesem Beispiel, das durch die Pflanze

verursachte Aufladungsdefizit unter der + Glocke groBer als unter

der negativen, doch wurde auch (PWwtwteblfttter) das entgegen-

gesetzte Verhalten beobachtet.
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Wie schon erwahnt, bewirkte unter alien Versuchspflanzen

nur garende Hefe erne Steigerung der Ionisation. "Wie auch der

beigegebene Protokollauszug zeigt, ist die Steigerung am starksten

unter der negativen G-locke. Ferner beobachteten wir eine be-

Glocke 4- Glocke —

Aufladang wahrend 19 Minuten

in Skalenteilen

ohne Hefe mit Hefe

Aufladung wahrend 19 Minuten

in Skalenteilen

ohne Hefe 1 mit Hefe

„,, 15,8 17,7

deutende Steigerung nur bei reichlicher Blasenbildung, wahrend

bei schwacher Blasenbildung ein EinfluB kaum vorhanden war.

Das deutet darauf hin, daB die Zunahme der Ionisation als direkte

Folge der Blasenbildung aufzufassen sein wird und nur indirekt

mit physiologischer Tatigkeit zusammenhangen diirfte. Diese Auf-

fassung wird bestatigt 1. durch das Fehlen nachweisbarer Ionisation

bei alien librigen Yersuchspflanzen, trotz vorhandener Atmung
bzw. Assimilation, 2. durch die Tatsache, daB beim Zerspritzeffekt

Ionen frei werden. Auch das Vorzeichen stimmt, da beim Zer-

spritzen — Ionen erzeugt werden.

Versuche mit periodischem Wechsel von Belichtung und

Verdunkelung wurden bei Verwendung des LlJTZschen Elektro-

meters nur in geringer Zahl angestellt. Immerhin verdient Er-

wahnung, daB hei Phaseolus die Aufladung der Saite im Licht

deutlich schwacher war als im Dunkeln, was wahrscheinlich mit

der gesteigerten Transpiration (Wasserdampf) zusammenhangt.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die von uns beobachtete

Ionisierung rein physikalisch erklarbar ist und daB die Eingangs

erwahnten Augaben iiber eine Ionisierung der Luft durch physiolo-

gische Prozesse in keinem Falle bestatigt werden konnten.



VRIES; Halbmutanten und Massenmutationen.

21. Hugo de Yries: Halbmutanten und
(Eingegangen am 3. April 1918.)

In dem letzten Jahrzehnt haben sich die Beobachtungen iiber

das plotzliche Auftreten neuer Formen immer zahlreicher angehauft,

und ist unsere Einsicht in diesen Vorgang allmahlich klarer geworden.

Dagegen sind keine einwurfsfreien Falle aufgefunden, in denen neue

Varietaten oder Arten durch eine allmahliche Haufung fluktuierender

Variationen, auf Grund ihres Nutzens im Kampf urns Dasein, ent-

standen sind. E. BAUR hat diese Sachlage in seiner ,,Einfiihrung

in die experimentelle Vererbungslehre" ausfuhrlich betont und aus

eigener Erfahrung neue Mutationen beschrieben. Ich hebe nur die

beiden Formen hervor, welche in seinen Antirrhinum-Kultmen auf-

traten, eine mit grasartig schmalen Blattern und eine rein weibliche

Sippe. Andere Beispiele, wie die rote Sonnenblume von COCKERELL,
die eichenblattrige WallnuB von BABCOCK usw. lieBen sich leicht

anhaufen. Auch im Tierreich sirid sprungweise Neubildungen, nament-
lich durch die Untersuchungen MORGAN'S und seiner Schiller an der

Fliege Drosophila, iiber alien Zweifel erhoben worden.

Versucht man nun, auf Grund der vorliegenden Erfahrungen,

sich eine Vorstellung iiber den Hergang der Neubildung in der Natur
zu machen, so konnen dabei die Erscheinungen der Halbmutanten

und der Massenmutationen als Ausgangspunkte dienen. Massen-

mutationen nennt man, nach dem Vorgange BARTLETT's, diejenigen

Falle, in denen Neuheiten nicht, wie sonst, in etwa 1 % oder weniger

der Individuen auftreten, sondern in weit hoheren Prozentzahlen.

Halbmutanten aber nennt man jene Exemplare, welche aus der Ver-

bindung einer mutierten mit einer normalen Sexualzelle hervor-

gegangen sein miissen. Spaltet sich ihre Nachkommenschaft nach

der bekannten Regel, so liefern sie etwa zu einem Viertel Mutanten,

und rufen somit die Erscheinung der Massenmutation ins Leben.

Wie leicht ersichtlich, laBt sich dieses Prinzip auf zahllose Einzel-

falle anwenden. Ich werde mich aber hier auf einige von mir selbst

beobachtete, und anderswo bereits beschriebene Falle beschriinken.

Sie werden hoffentlich ausreichen, um zu zeigen, daB Halbmutanten
und Massenmutationen bei der Entstehung von Neuheiten, sowohl

in Kulturen als im Freien, eine hervorragende Rolle spielen miissen.

Ich gehe dabei von der Vorstellung aus, daB die inneren Mutationen

wahrend der Ausbildung der Sexualzellen stattfinden, und daB diese
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somit zur Zeit der Befruchtung bereits mutiert sind. Tivlien nun zwei

in derselben Weise mutierte Zellen dabei zusammen, so entsteht eine

voile Mutation; viel haufiger miissen sich aber mutierte Gameten

mit nicht-mutierten verbjnden und Halbmutanten erzeugen.

Vollig klar liegen die Verhaltnisse in Kulturen von reinen

Linien vor. Ich wahle deshalb als erstes Beispiel die Entstehung

von Zwergen aus Oenothera Lamarckiana mut. gigas.
1
) Diese im Jahre

1895 entstandene und seitdem stets rein befruchtete und genau kon-

trollierte Rasse erzeugt regelmaBig Zwerge und zwar in zweierlei

Weise. Alljahrlich sieht man einzelrie kleine Individuen unmittelbar

aus den hohen Vorfahren entstehen und zwar in etwa 1—2 % der

Nachkommen. Sie sind sofort konstant. Daneben aber treten Halb-

mutanten auf, welche den reinen Individuen auBerlich gleich sind

und nur daran erkannt werden, daB sie nach Selbstbefruchtung

zu etwa einem Viertel Zwerge Lieiern. Die iibrigen Nachkommen

sind dann teils normale konstante Gigas, zum groBeren Teil aber

— etwa in der Halfte aller Exemplare — konnen sie nach Selbst -

l^efruchtung ' die Spaltung wiederholen. Offenbar miissen diese

Halbmutanten ihre Entstehung der Kopulation einer normalen

mit einer mutierten Sexual/clle verdanken, und miissen die viel

selteneren, unmittelbar aus der Rasse auftretenden Zwerge durch

das Zusammentreffen zweier mutierter Gameten entstehen.

Hier liegen die beiden ]\Ioglichkeiten somit so klar vor, wie

iiberhaupt moglich. In den meisten anderen Fallen boobaehtet

man aber nur die eine oder die andere. Bevor ich zu deren Be-

sprechung schreite, sind nocrrzwei Punkte zu betoneu. Erstens kann

man offenbar aus den gelegentlich auftretenden Halbmutanten

Rassen ableiten, indem man die beiden von ihnen abgespaltenen

konstanten Typen alljahrlich ausmerzt. Solche Rassen durften in

der Natur gaT mcht selten sein. Zweitens aber erfordert unsere Vor-

stellung die Annahme wiederholter innerer Mutationen in demselben

Merkmal, denn nur damit kann mam die alljahrliche Erscheinung

von Zwergen und Halbmutanten aus der reinen Hatrptlinie der

Rasse erklaren. Wie ich mehrfach betont habe, ist dieses wiederholte

Umschlagen in derselben Richtung einer der wichtigsten Zuge der

ganzen Erscheinung; es deutet auf einen inneren Zustand der Muta-

bilitat, dessen hypothetischeh Anfang ich Premutation genannt

habe. DaB dieser Zustand von demjenigen der Halbmutanten prinzi-

piell verschieden ist, diirfte vollig klar sein.

1) Oenothera gigas nanella, a Mendelian mutant. Botanical Gazette Vol.
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Halbmutanten kann man als Bastardc zwischen Gameten
gleicher Abstammung betrachten, und dementsprechend auch Hybrid-

mutanten nennen. Sie miissen denselben Spaltungsgesetzen folgen

wie echte Bastarde, welche durch die Verbindung verschiedener

Arten, Varietaten oder Rassen erzeugt worden sind. Demgegeniiber

sind die inneren Mutationen, welche die aufierlich sichtbaren Neu-

bildungen hervorrufen, ganz anderer Natur; sie werden von den

gewohnlichen Spaltungsgesetzen nicht beherrscht und konnen durch

diese nicht erklart werden.
* Jetzt wollen wir das Prinzip auf die Erklarung einiger friiher

beobachteten Mutationen anwenden. Ich wahlr xunarhst das Auf-

treten einer sterilen Form aus dem gewohnlichen badischen Mais.

Diese Neuheit war vollig unverzweigt. , Der Stamm hatte am Grunde
keine Seitenstamme, trug keine Kolben und die Rispe war durch

eine nackte Spindel ohne Bliiten ersetzt x
). Sie trat in einer Rasse

auf, welche ich nach einer einfachen Regel kultivierte, indem ich jedes

Jahr nur die Samen eines einzelnen Kolbens aussate, die Befruchtung

aber, bei geniigender Entfernung der Pflanzen^ dem Winde iiberlieB.

In den ersten sechs Jahren gab es keine unverzweigten Exeniplare.

Diese erschienen zuerst in der siebenten Generation und zwar waren
es 40 Individuen in einer Kultur von 340. Die Prozentzahl ist somit

12 und deutet offenbar auf Massenmutation hm. Neben diesen

nackten Stammen gab es einige Pflanzen mit unvollkommen aus-

gebildeten Rispen, und in der Nachkomme-nschaft von einer von

diesen wiederholte sich die Erscheinung, indem unter 59 Exemplaren

19% wiederum unverzweigt waren.

Zur Erklarung nehmen wir an, daB eine Sexualzelle der fiinften

Generation in der fraglichen Richtung mutiert worden war, und daB

diese sich bei, der Befruchtung mit einer normalen Zelle verbunden
hat. So konnte in der sechsten Generation eine Halbmutante ent-

stehen, und diese wiirde, im Falle reiner Selbstbefruchtung, etwa

25 % steriler Maispflanzen lieiern. Da aber die Befruchtung nicht

vollig rein war, muBte das prozentische Verhaltnis etwas geringer

ausfallen. Die sechste Generation muBte nebenbei Halbmutanten

enthalten, und diese konnten die Spaltung wiederholen.

Dieses Vorbild diirftc zunachst eine Erklarung fur das Ent-

stehen stenler Varietaten im allgemeinen geben. Leider weiB man,

obgleich solche im Gartenbau gar nicht selten und namentlich

fur gewisse gefiilltblutige Formen allgemein bekannt sind, iiber

ihre erste Entstehung fast gar nichts. Aber ein gutes Beispiel geben

1) Siehe die Abbildung in Botanisch Jaarboek Vol. I, Taf. I.
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die gelben Keimlinge, welche sich, aus Mangel an Chlorophyll, nicht

iiber das Stadium der Kotylen entwickeln konnen. Sie treten gar

haufig als Massenmutationen auf. Ich fand z. B. bei Linaria vulgaris

25 %, bei Papaver Rhoeas 15—30 %, bei Scrophularia nodosa 10 bis

15 %, bei Clarkia pulchella 9—13 % und in anderen Fallen mehrfach

iiber 10 % solcher gelber, bald absterbender Keime. Offenbar waren

die Individuen, von denen ich die betreffenden Samen geerntet

hatte, Halbmutanten gewesen. In einigen Fallen sind diese letzteren

wohl neu in meinen griinen Rassen entstanden, in anderen aber diirften

ihre Vorfahren bereits analoge Spaltungen erlitten haben, und handelte

es sich somit um Rassen von solchen Halbmutanten. Nach neueren

Erfahrungen, welche indessen noch nicht spruchreif sind, bringen

solche Rassen auch konstante griine Individuen hervor, wie sie die

Spaltungsformel erwarten laBt.

Ueberall, wo im Freien oder in der Kultur Selbstbefruchtung
'

fiir eine Art die Regel ist, konnen in der beschriebenen Weise Halb-

mutanten und Massenmutationen sich an dem Vorgange beteiligen.

Und dieses wiirde erklaren, weshalb solche Neuheiten so oft in mehr

als einem Exemplare'angetroffen werden.

Bei zweihausigen Arten aber, und bei solchen, deren Individuen

mit dem eigenen Pollen keine Samen hervorzubringen pflegen,

miissen die Verhaltnisse etwas komplizierter sein. Verschiedene Arten

von Kompositen von Klee, von Salvia usw. sind selbst — steril

auch wenn sie, in isolierten Exemplaren, von Insekten fleiBig besucht

werden. Ebenso verhielten sich in meinem Garten z. B. Bartonia

aurea, Convolvulus cupanicus, Nemesia versicolor, Nierembergia

gracilis, Nycterinia capensis und andere.

Treten nun in solchen Fallen Mutationen von Sexualzellen em,

so diirfte die Aussicht auf das Zusammentreffen zweier gleichsinnig

umgebildeter Gameten eine auBerst geringe sein. Weniger selten

miissen Halbmutanten entstehea konnen, und mmmt man an, daB

dieselbe Mutation wiederholt vorkommt, so diirfte auch eine Kreuzung

von Halbmutanten die neue Form sichtbar und in erheblicher Anzahl

erscheinen lassen. Aber auch Halbmutanten sind selten, und die

Aussicht, daB deren zwei im Freien oder in einer Kultur sich gegen-

seitig befruchten, scheint fiir die Erklarung der beobachteten Falle

noch zu gering zu sein. In der Regel werden die auBerlich als solche

nicht kenntlichen Halbmutanten von - normalen Exemplaren be-

fruchtet werden, und es fragt sich, ob dadurch eine sichtbare Mutation

entstehen kann. Dieses ist nun offenbar der Fall, wenn man an-

nimmt, daB in den fraglichen Rassen die inneren Mutationen wiedei-

holt vorkommen, daB es somit auf normalen Pflanzen von Zeit zu
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Zeit mutierte Garneten gibt. Wird nun z. B. eine Halbmutante von
solchem Pollen befruchtet, so ist die Aussicht auf eine sichtbare

Mutation ausreichend groB, da von ihren Eizellen ja die Halfte sich

im mutierten Zustande befindet.

Wenden wir dieses auf die "Entstehung der total-pelorischen

Varietat von Linaria vulgaris an. Aus den Versuchen von BAUR
iiber die analoge Form von Antirrhinum majus durfen wir ableiten,

daB es sich bei der fraglichen Mutation urn einen einzigen Faktor

handelt. Bei Antirrhinum ist die betreffende Rasse fruchtbar und
im Handel, bei Linaria ist sie wiederholt entstanden, aber so gut

wie steril.

In meiner Kultur von Linaria vulgaris , welche aus der bei uns

im Freien wachsenden selbststerilen Rasse mit vereinzelten pelori-

schen Bliiten abgeleitet war, trat in der funften Generation die vollig

pelorische Form plotzlich und unvermittelt auf, und wiederholte

sich dann in der sechsten. Ich beobachtete sie in etwa 1 % der 1700

bliihende Pflanzen umfassenden Kultur. Nehmen wir nun an, daB

in der dritten (oder in einer friiheren) Generation einzelne Sexualzellen

in die total-pelorische Varietat umgebildet waren. Im nachstfolgenden

Jahre konnten dann eine oder einzelne Halbmutanten auftreten, welche

wegen der Dominanz des normalen Typus, sich auBerlich nicht ver-

raten wurden. W'iirden solche Halbmutanten sich gegenseitig rein

befruchten, so miiBten in den isoliert gehaltenen Ernten etwa 25%
pelorische Individuen gesehen werden. Solches war nicht der Fall.

Wurden aber die Halbmutanten von normalen Exemplaren mit

vereinzelten mutierten Pollenkornern befruchtet, so konnten nach

dem Obigen vereinzelte Individuen des neuen Typus erwartet werden.

Neben diesen miiBten dann verhaltnismaBig zahlreiche Halbmutanten

erscheinen, und aus diesen konnte sich die sichtbare Mutation im

nachsten Jahre wiederholen. In dieser Weise scheinen mir .die beob-

achteten Tatsachen eine einfache und naturgemiiBe Erklarung

Genau so verhalt es sich mit Chrysanthemum segetum, welche

Art gleichfalls in isoherten Exemplaren keine Samen ansetzt. Hier

entstand in der funften Generation meiner Rasse das erst e Exemplar,

welches eine Andeutung gefiillter Bliitenkopfchen aufwies, und aus

dessen Samen sich dann im nachsten Jahre die neue Varietat in der

Mehrzahl der Individuen entfaltete. Hier liegt es auf der Hand anzu-

nehmen, daB die kleine Gruppe von Samentragern in jener funften

Generation neben der vollen, sichtbaren Mutation, eine oder mehrere

Halbmutanten enthielt, und daB aus deren Kreuzung mit der ersteren

sich die Neuheit in so groBer Anzahl entwickelte.

Ber. der deatschwi *ot. Gesellsah. XXXYI. l3
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Audi im Tierreich diirfte classellx: Schema Anwendung finden.

Das Zusammentreffen zweier gleichsinnig mutierten Gameten diirfte

auch hier sehr selten sein, und die gegenseitige Befruchtung zweiei

Halbmutanten ware gleichfalls eine Sache des Zufalls. Sie miiBte

die Erscheinung der Massenmutation hervorrufen In den Kulturen

von MORGAN mit Drosophila ampelophila sind weit iiber hundert

Mutationen aufgetreten, aber, soweit aus seinen Angaben hervorgeht,

ininu r nur vereinzelt und nic in hoheren Prozentzahlen. Man muB
somit annehmen, daB auch hier den inneren Mutationen zunachst

Halbmutanten gefolgt sind, und daB erst nach deren Befruchtung

die Mutation ans Licht trat.

Die im Obigen besprochenen Falle erfordern nur die Annahme,

daB die Halbmutanten sich nach dem Vorbilde der monohybriden

MEXDEL'schen Bastarde spalten. Ihre Erklarung ist dementsprechend

einfach. Ohne Zweifel miissen innere Mutationen oft viel kompli-

zierter sein, doch kann dieses das Prinzip mcht erschiittern. Bei

geringem Umfang der Kulturen konnen die Mutationen auch erst

einige Generationen nach der inneren Umbildung sichtbar werden,

aber auch dadurch wird unsere Erklarung nicht geandert.

Gehen nun im Freien und in Kulturen Halbmutanten in der

Regel dtn sichtbaren Mutationen voraus, so muB dadurch das Studium

der inneren und auBeren Ursachen dieses Prozesses offenbar wenigstens

um eine Generation verschoben werden, und dieses diirfte die Auf-

gabe wesentlich erschweren. Das Verhalten der Halbmutanten ist

leicht zu erklaren, aber wie die urspriinglichen inneren Mutationen

zuerst entstehen, das ist die Frage, deren Losung das Ziel der experi-

mentellen Untersuchunir auf dicsein (rcbirtc sein muB.



Der Vegetationsversueb.

22. H. Rodewald: „0er Vegetationsversuch".

(Eingegangen am 5. April 1918.)

Unter dem hier als Uberschrift gewahlten Titel ist von

1IFFER in Breslau bei PAUL PAREY in Berlin 1918

ein Buck von 283 Oktavseiten erschienen, welches die Methoden
der Untersuchung und die Arbeiten der Agrikulturchemiker auf

dem Gebiete der Pflanzenernahrung zur Darstellung bringt. Hier

liegt ein Buch vor, daB von berufener Seite unter Beriicksichtigung

und kritischer Wiirdigung der Literatur den Gegenstand auf Grand
eigener Erfahrung sachgemaB behandelt, und auf dessen Erscheineh

ich die Botaniker nebenbei aufmerksam machen will.

Am Schlusse des Buches wird dem die ganze Versuchs-

anstellung beherrschenden LlEBIGschen Gesetz vom Minimum und
dessen Verbesserung von MITSOHERLIOH ein Kapitel gewidmet,

• in welchem auch die logarithmische Gleichung von MlTSCHERLIOH
behandelt und die Bestimmung ihrer Konstanten gezeigt wird.

Es entsteht die Frage, ob die MlTSOHERLICHsche Gleichung, die

zvveifelsohne einen Fortschritt gegenuber der proportionalen Fassung

des Gesetzes vom Minimum bedeutet, als ein Gesetz im strengen

Sinne des Wortes zn betrachten ist. Hierzu mochte ich meine

Ansicht zum Ausdruck bringen.

Wenn alle Entwickelungsfaktoren einer Pflanze mit Ausnahme
eines einzigen im relativen Maximum gegeben sind, so soil die

Trockensubstanzzunahme wahrend der Entwickelung der Pflanze

von dem einzigen im Minimum gegebenen sowie von den iibrigen

Wachstumsfaktoren in der Art abhangen, daB sich die Ertrage

durch eine Gleichung von der Form

. „ log (A-j) = k - ci
darstellen lassen.

In dieser Gleichung bedeuten: A den Hochstertrag an Trocken-

substanz, den die Pflanze bei ihrer Entwickelung «berhaupt er-

reicht. Durch ihn werden gewissermaBen alle Entwicklungsfaktoren

in einheitliehem MaBe gemessen,

J* yi» 7t • • • sind die Ertrage, die die Pflanze liefert, wenn
der im Minimum vorhandene Wachstumsfaktor die GrOBe x

,
x 1}

x2 . . . hat. k und c sind Konstanten.
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In der Tat hat MlTSCHERLICH und auch PFEIFFER durch

zahlreiche Yersuche gezeigt, daB sich die Ertrage selir oft durch

diese G-leichung innerhalb der Versuchsfehlergrenzen darstellen

lassen, aber nicht ausnahmslos. Mitunter mtissen statt x Potenzen

von x eingeiiihrt werden oder die Abweichungen von der Gleichung

erlangen Zahl und GroBe, die sich nicht mit der Wahrscheinlich-

keit der Beobachtungsfehler in Einklang bringen lassen.

Der Grund far diese Erscheinung liegt nach meinem Dafiir-

halten in der Tatsache, daB es unmQglich ist, die im relativen

Maximum vorhandenen Entwicklungsfaktoren konstant zu halten.

Man muB sich damit begntigen, die zu einer Versuchsreihe ge-

horenden Versuche den gleichen zum Teil aber fur alle Versuche

gleichartig wechselnden Bedingungen auszusetzen, und das ist

nicht gleichbedeutend mit „konstaut". Konstant wiirde z. B. der

Faktor Licht nur dann sein, wenn er Tag und Nacht mit derselben

Intensitat leuchtete. Wenn es moglich ware, die Versuchsbedin-

gungen absolut konstant zu halten, so muBte die Entwickelung

der Pflanze stets zu dem gleichen Hochstertrage A fiihren. Das

ist zunachst nicht in verschiedenen Jahren der Fall, weshalb auch

die Konstante A' in der Gleichung fur jede Versuchsreihe neu be-

rechnet werden muB.

Der Hochstertrag A kann auf die Entwickelung der Pflanze

nur insofern einen EinfluB ausuben, als er die Entwickelungs-

faktoren kennzeichnet. Wenn nun die Entwickelungsfaktoren

innerhalb einer Yersuchsreihe wechseln, so entspricht ihnen ge-

wissermaBen ein verschiedener Hochstertrag und das beeinfluBt

auch den Koefficienten c der Gleichung, der die Bichtung der

Kurve beschreibt. Das geht schon daraus hervor, daB zum besseren

AnschluB der Kurve an die Beobachtungen bei der Berechnung

der Konstanten c der Hochstertrag innerhalb der Fehler ver-

andert wird.

Die Differentiation der MlTSOHERLIOHschen Gleichung zeigtr

dafi die Ertragszunahme proportional der GroBe A—y gesetzt ist.

Nehmen wir nun einmal an, es befande sich bei einer Yersuchs-

reihe Stickstoff im Minimum und zwei GefiiBe waren mit den

Mengen x
x
und x2 gedungt, wobei x

2 groBer sein soil als Xj.

Dabei moge zu Anfang der Entwickelung Licht, Temperatur usw.

den Hochstertrag A2 zulassen, so daB eine Kurve eingeleitet. wird,

die durch den Hochstertrag A x mitbestimmt wird. Wenn spater

Licht und Temperatur giinstiger geworden sind und die iibrigen

Entwickelungsfaktoren von vorneherein hoch genug gewahlt wurden^
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so lassen sie nunmehr einen hoheren Hochstertrag A 2 zu, der jetzt

seine Wirkung in einem steileren Ansteigen der Kurve geltend

macht. Daher kommt es, daB aueh bei giinstigster Berechnung
der Konstanten der Kurve nicht immer ein AnschluB an die Be-

obachtungen innerhalb der Yersuchsfehler erzielt wird.

Wollte man einen weiteren Fortschritt in der Darstellung

der Ertrage durch eine Kurve machen, so ware vor allem erforder-

lich, daB auch die im Maximum vorhandenen Entwickelungsfaktoren

der Pflanze objektiv gemessen wurden, anstatt sie durch ihre

Wirkung in Gestalt des Hochstertrages in die Rechnung einzu-

fiihren. Dazu fehlt vorerst die Moglichkeit und solange sich keine

solche auftut, wird die MlTSCHERLICHsche Gleichung der beste

Ausdruck ftir das sogenannte Gesetz vom Minimum bleiben, urn

so mehr, als durch sie mittelst des Wirkungsfaktors c voraus-

sichtlich ein besserer Vergleich der verschiedenen Form ein und
desselben Pflanzennahrstoffes moglich ist, als bei der Annahme
proportinaler Steigerung der Ertrage.
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23. August Rippel: Semipermeable

Pflanzen.

(Eingegangen am 15. April 191

Wie in den weiter unten folgenden Ausftihrungen noch ge-

nauer zu zeigen sein wird, betrachtet man die semipermeablen

Eigenschaften von Pflanzenzellen, wie sie in der bekannten Er-

scheinung des osmotischen Wasserdrucks, vermoge der selektiv

permeablen Beschaffenheit der auBersten Grenzschicht des Proto-

plasmas, zum Ausdrack kommt, lediglieb als der Protoplasmahaut

zukommend, nicht aber den umgebenden Zellwandungen. Es ist

das in gewissem Sinne (mit den unten gemachten Einschrankungen)

ricbtig. Nun kennt man aber durcb die Untersucbungen von

BROWN, SOHROEDER, GASSNER bei Gramineenfriichten ahnliche

semipermeable Erscbeinungen, die nacb diesen Untersucbungen

mit Sicherheit nicht an das lebende Protoplasma gebunden sind,

da sie auch bei Samen, die durcb Hitze oder durcb ungehindert

permeierendes Jod abgetotet sind, auftreten; in Verbindung mit

der Tatsache, rdaB gewisse dieser semipermeablen Eigenschaften,

wie die Deprimierung der Wasseraufnahme in Salzlosungen, nach

MaBgabe der Konzentration derselben (SOHROEDER II, p. 187), den

halbierten Samen feblen, ergab sich mit GewiBheit, daB in diesen

Fallen die Semipermeabilitat gewissen noch nicht naher bestimmten

leblosen Zellwandschichten der Samenscbale zukommt. TJEBBES

hat dann das gleicbe fur die Samen der Zuckerrube festgestellt

und scblieBlich hat SHULL (S. 182 ff.) es fur eine ganze Anzahl

von Samen nachgewiesen (bauptsachlich Xanthium gldbratum, ferner

Alisma plantago-aquatica, Gramineen, Zuckerrube, Birne,

Apfel, View, faba und andere Leguminosen, Helianthus annuus).

Die Untersuchungen von SHULL beanspruchen besonderes Interesse,

weil dieser Autor mit abgelosten Samenschalen gearbeitet hat, die

iiber ein Osmometer gespannt die bekannten Erscbeinungen des

osmotischen Drucks wie eine typiscbe semipermeable Membran in

dem Osmometer hervorriefen.

Die Untersuchungen von SHULL verdienen denn auch weit

groBere Beachtung in ihren Konsequenzen, die sie Mr unsere
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Kenntnis des Stoffverkehrs bei den Pflanzen ergeben, als man ihnen

offenbar noch in neuester Zeit zuzusprechen geneigt ret. Ich

mochte daher gerade darauf etwas naher eingehen, wenn auch die

ursprunglich von mir beabsichtigte Untersuchung des semiperme-

ablen Verhaltens der Samenschalen nicht viel prinzipiell neues

bieten kann; gleichwohl sei vorher noch auf einige der Klarung

bediirftige Punkte eingegangen.

I'm AnschluB an eine kritische Besprechung der vermeintlicben

Widerstandsfahigkeit des trockenen pflanzlichen Protoplasmas gegen

wasserfreien oder auch wasserarmen Alkohol, Aether, Chloroform

usw., die sich dort als eine Eigenschaft der umhullenden Cellulose-

bzw. cellulose-ahnlichen Membranen erwies, die in trockenem Zu-

stande impermeabel fur diese Fliissigkeiten sind, habe ich bereits

(S. 495) darauf hingewiesen, daB die friiher schon von SOHROEDER

(S. 201) ausgesprochene Vermutung der Identitat dieser und der

seraipermeablen Schichten sehr wahrscheinlich sei. Diese Auffassung

finde ich auch bei SHULL vertreten. SOHROEDER denkt aller-

dings (S. 194) an kutinisierte und verkorkte Membranen und glaubt

bei PFEFFER einen Hinweis in dieser Eichtung gefunden zu haben.

Darin mufi ein Irrtum vorliegen, da PFEFFER nirgends an den

von SOHROEDER zitierten Stellen (I, S. 144 u. 179) davon spricht,

wohl aber an anderer Stelle (I, S. 155), doch in ganz anderem

Sinne, namlich in der Hinsicht, daB die genannten Schichten ftir

diosmotische Fragen ausgenommen werden miissen, da sie sich riicht

oder kaum mit Wasser imbibieren. Das trifft selbstverstandlich

gerade ftir unsere Frage der Semipermeabilitat zu, so daB wir uns

wohl mit dieser bekannten Tatsache nicht weiter auseinander zu

setzen brauchen.

AVas nun die semipermeablen Eigenschaften von Cellulose-

Membranen betrifft, so werde ich weiter unten genauer darauf

eingehen; nur mochte ich hier nochmals betonec, daB wir solche

mit Sicherheit annehmen mussen. SHULL widerlegt (S. 182) die

Auffassung von REICHHARDT, wonach der Tanningehalt der Samen-

schalen bei Gramineen die semipeimeable Membran darstelle: bei

Xanthium laBt sich das Tannin mit NaOH entfernen, ohne daB die

semipermeablen Eigenschaften eine Anderung erfahren.

Auch ein von SOHROEDER gemachter Einwand sei hier noch

erledigt: Dieser Autor meint, daB Cellulose-Membianen nicht fur

das semipermeable Verhalten in Frage kommen konnten, da solche

leicht von konzentrierter Schwefelsaure gelost wiirden, aber auch

verdunnte Schwefelsaure durch die semipermeablen Schichten

zuriickgehalten wird. Aber das Verhalten konzentrierter H,S0 4



laBt sich natiirlich durchaus nicht mit dem verdunnter vergleichen,

die bekanntliclTCellulose selbst in der Siedehitze nicht oder kaum

merklich auzugreifen vermag. Anders diirfte das Verhalten gegen

Salpetersaure sein, von der BROWN (S. 82/83) erw&hnt, daB sie

bis zu lproz. Verdiinnung in verhaltnismaBig kurzer Zeit in

Gerstenkorner eindringt, dagegen selbst 36proz. H2S04 nicht.

Salpetersaure wirkt ja auch in verdiinntem Zustande viel starker

auf Cellulose ein als verdunnte H2S04 .

Zunachst erscheint nun sehr auffalleud, wenn wir die bisher

an Samen gemachten Beobachtungen ansehen, daB die Semiperme-

abilitat, wie man nach vielen Angaben annehmen miiBte, insbe-

sondere Erbsen fehlen soil, wie SOHROEDER (S. 187) ausdrucklich

festgestellt haben will. Doch hat SHULL (S. 183) mit seinem

Osmometer auch bei Leguminosen, insbesondere Vicia Faba eben-

falls zweifellos das Vorhandensein einer semipermeablen Samen-

schale bewiesen, hebt allerdings ausdrucklich hervor (S. 183), daB

die Leguminosen sehr wenig einheitlich darin zu sein scheinen.

Es diirfte sich das wohl durch ^einen Blick auf die in Tabelle I

dargestellten Ergebnisse erklaren. Zu der Tabelle sei bemerkt,

daB die Samen in — Kochsalzlosung gelegt wurden und die Wasser-

aufnahme durch Wagen der Samen, die Zunahme des Kochsalz-.

gehaltes der AuOenlosung durch Titration mit Silbernitrat und

Kariumchromat als Indikator festgestellt wurde, also eine Methodik,

wie sie auch von BROWN und SOHROEDER angewendet wurde

und deren Genauigkeit fiir vorliegenden Zweck wohl geniigen

Tabe le I.

Samen von A
g
D

ewX

Wasser-
Aufnahme
in % des
Anfaugs-
Gewichtes

Titer von 10 ccm E!och-

salzlosung gegen Silber-

theoretisch gefunder

„ II . .

Phaseolus multijloru*

10,1

16,5

12,5

25,3

8,3

20.5

14,2

87,4

106,4

65,2

118,0

48,2

21,8

14.2

16,0

13,7

15,0

19,6

11,9

12,2

13,2

Sinapis alba ....

Aesculii-s hipjKn-nxtiiivi,)

11,4

11,6

11,5



Aufgenommenes Gefundener Titer in
Wasser in % des
Anfangsgewichtes Titers

Trifolium pratense . . . 141,2 56,6

Sinapis alba

Phasrolus mnltiflorus 106,4 90.0

Fimm sativum I 87,4 82,5

„ II ' 83,0 85,9

Vicia Faba 65,2 91,3 *

AgroBtemma Giihago 60,0 98.4

94,3

48,2

Aesruhis kippocastonum .... 21,8 100,0*

durfte. Aus der Wasseraufnahme laBt sich dann auch.der theore-

tisch bei vollkommener Semipermeabilitat vorhandene Kochsalz-

gehalt berechnen und in Tabelle II ist das Verhaltnis des tat-

sachlich gefundenen Gehaltes in pCt. des theoretischen Gehaltes

ausgednickt.

Man ersieht nun aus diesen beiden Tabellen, da8 sich unter

den dort vertretenen Samen sehr grofie Unterschiede finden in

Hinsicht auf den Grad der Undurchlassigkeit fiir Kochsalz. Ganz
offenbar hangt das aber lediglich von den mit der Wasseraufnahme
erfolgenden Quellungsverhaltnissen ab, die bei den verschiedenen

Samen sehr verschieden intensiv sind, und wodurch offenbar die

Kontinuitat der semipermeablen Membranen zerstort wird. Ich

habe eine ahnliche Vermutung bereits ausgesproehen (S. 496).

Man kann auch mikroskopisch sofort mit eintretender Quellung
z. B. bei Leguminosen (*Vicia Faba) an den auftretenden Quellungs-

runzeln beobachten, daB zwischen den Pallisaden, von auBen ge-

sehen, groBere Eisse in Zickzacklinie, den Zellkonturen entsprechend,

auftreten. Auch GASSNER weist (S. 647) darauf hin, daB „mit

langerer Versuchsdauer sich also in auBerordentlicher Weise die

Falle mehren, in denen die Samenschale gesprengt wird . .
.".

Sehr schon zeigt sich diese GesetzmaBigkeit, wenn man die

betreffenden Samen mit sinkendem Prozentsatz des aufgenommenen

Wassers anordnet, wie es in Tabelle II geschehen ist. Man sieht

dann, wie sich die Fehldifferenz des gefundenen zu dem aus der

Wasseraufnahme berechneten Titer immer mehr vermindert (mit

geringfiigigen Ausnahmen) und. bei Aesculus hippocastanum mit sehr
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langsamer Wasseraufnahme vollig wegfallt, so daB wir bei letzterem

von einer absoluten Semipernieabilitat sprechen kSnnen 1
).

Um einem Einwand vorzubeugen sei darauf hingewieseD,

daB der Fehler, wie er bei Bestimmung des von den Samen auf-

genommenen Wassers durch Wagung naturgemaB nicht zu ver-

meiden ist, bei kleinen Samen natiirlich mehr zur Geltung kommen

muB als bei groBen; ein Blick in die Tabelle II zeigt jedoch, daB

dies bei unseren Versuchen nicht erheblich ins Gewicht fallen

kann ; man vergleiche nur Trifolium und Agrostemma, Phaseolus
^

und Aesculus.

Moglicherweise erklart diese verschiedene Quellungsintensitat

auch das Verhalten der Samen von Vicia Faba und Phaseolus multi-

florus gegen Jodlosung; nach BROWN und SOHROEDER permeiert

Jod leicht durch die semipermeable Hiille, wahrend Natriumthio-

sulfat dies nicht vermag und somit keine Entfarbung der in Jod

geschwarzten Samen herbeizufiihren vermag. 12 Phaseolus-Samen

farbten sich in 1 proz. JK-Losung + y2 pCt. Jod nach 24 Stunden

alle und entfarbten sich, in 0,5 proz. Natriumthiosulfat gelegt,

binnen weniger Stunden. Von 12 Vicia-Samen farbten sich in

dieser Losung nur 4, und diese 4 entfarbten sich auch in Natrium-

thiosulfat wieder. Ferner zeigten sich bunte (rotlich und dunkel-

violett) PhaseoJus-Samen in verdiinntem Ammoniak nach 24 Stunden

braungelbgrtinlich verfarbt, wahrend sie in verdiinnter Salzsaure

rot wurden. Braunrote Samen von Vicia Faba waren nach 24 Stun-

den in verdiinntem Ammoniak schwarz, in verdiinnter Salzsanre

rot. Auch Samen von Pisum sativum farbten sich nach 24 Stunden

in der Jodlosung und waren nach weiteren 24 Stunden in 0,5 proz.

Natriumthiosulfat-Losung entfarbt, hochstens zeigten sich noch

Spuren mit Jod geblauter Starke im Innern der Samen an der

aufiersten Grenzlinie, bis zu der das Jod vorgedrungen war. Da-

gegen konnte ich an Haferkornern in Ubereinstimmung mit BROWN
und SOHROEDER beobachten, daB sich die in Jod-Losung ge-

schwarzten Korner, in Natrium thiosulfat gelegt, nach tagelangem

Liegen darin noch nicht entfarbt hatten. Natiirlich sind die Beob-

achtungen iiber die Veranderungen der Farbe in Ammoniak und

Salzsaure an den Vicia- und PAaseoZws-Samen nicht strong be-

weisend, da ja die semipermeable Schicht noch inuerhalb dieser

1) Bei den Samen der RoBkasta

der Samenschale noch bedeutend mehr Spielraum, als beispielsweise bei

Erbse, so daB auch aus diesem Grande die Quellung bei letzterer

Sprengnng der Schale fuhren mtiB als bei ersterer.
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gefarbten Zone liegen konnte, was aber nicht wahrscheinlich ist,

da sie selbst innerhalb der Pallisadenzellenschicht der Samenschale,

genauer in dem nach innen gerichteten Lumen dieser Zellen, also

innerhalb der peripheren Verdickungsschichten derselben, einschlieB-

lich der durch eine besonders dichte Lagerung der Formbestand-

teile ausgezeichneten Lichtlinie (siehe dartlber RlPPEL S. 493)

liegen, also derjenigen Zellschicht, der wir wohl zunachst diese

semipermeablen Eigenschaften zusprechen miiBten.

Teh will aber nicht naher auf diese Einzelheiten eingehen;

es kommt mir nur darauf an, zu zeigen, daB die semipermeablen

Eigenschaften bei den erwahnten Samen, die wir am eindeutigsten

durch die oben erwahnten Versuche von SHULL festgestellt finden,

zum Teil nur sehr wenig hervortreten, so daB sie bei fliichtiger

Betrachtung zu fehlen scheinen. Es ist aber sehr wahrscheinlich,

daB das lediglich seinen Grund in der beim QuellungsprozeB, der

bei diesen Samen sehr intensiv vor sich geht, auftretenden Sprengung

der Samen schale hat.

Der Vollstandigkeit halber sei noch mitgeteilt, daB sich auch

mit der von BROWN (II, S. 85 ff.) und SOHROEDER benutzten

Methode der Depression der Wasseraufnahme in Salzlosungen

gegemiber destilliertem Wasser gezeigt werden kann, daB bei

Aesculus und Phaseolus die semipermeablen Schichten der Samen-

schale zukommen, da die Depression bei halbierten Samen nicht

eiutritt (Tab. III). Ferner zeigt sich hier ebenfalls, daB die semi-

permeablen Schichten bei den sehr langsam Wasser aufnehmenden

Aesculus-Samen, bedeutend intensiver wirken, als bei Phaseolus, was

wir wiederum als einen Beweis dafiir ansehen miissen, daB ledig-

lich die Sprengung der semipermeablen Schichten beim Quellungs-

prozefi das Hervortreten der semipermeablen Eigenschaften ver-

hindern kann. Die so sich zeigenden nur geringfiigigen Unter-

schiede sind vermutlich auch die Ursache gewesen, weshalb

SCHROEDER bei der Erbse keine diesbeziiglichen Ergebnisse er-

halten hat; ich erhielt ebenfalls bei dieser nur ganz geringe Unter-

schiede, die aber in der erwarteten Richtung lagen, was sich

iibrigens auch in den von SOHROEDER (S. 188) und in Tabelle I

(S. 203) mitgeteilten Ergebnissen bei der Erbse zeigt. Auch ist

noch in Betracht zu ziehen, daB sich verschiedenes Saatguts

je nach seinem Reifezustand, der mehr oder weniger starkeren

Ausbildung der peripheren Hiillen usw. sehr verschieden verhalten

wird, so daB schwerlich vSllig einheitliche Ergebnisse, vor allem

kaum solche in quantitativer Richtung, zu erhalten sind (siehe

weiter unten).
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Das Beispiel von Aesculus zeigt darm weiter noch, daB nach

dem Wechsel des Mediums, wenn die Samen aus der Salzlosurjg

in dest. Wasser gebraeht werden, die vorher zu Tage getretenen

Unterschiede in der Wasseraufnahme ganzer und halbierter Samen
sich ausgleichen, ganz wie es SCHROEDER (S. 187 und Tabellen

S. 203 ff.) beobachtet hat.

Tabelle III.

Wasseraufnahme in

Aesculus hipjiDcastunun

% des Anfangsgewichtes der Samen.

Phaseolus muWflorus

gMZ halbiert gan Z halbiert

Dest.

Wasser ^NaOl
Dest. ~ NaOl

Dest.

Wasser ^ NaOl
Dest.

^NaOl

30,9

50,3

26,3

40,8

64,3

z 52,4

60,1

116,7

118,3 111,0

120,4

128,6

120,4

127,6

83,4 80,3 oach weiterem 48stiindigem Aufeathalt in destill. Wasser

Phaseolus
multi/loru*

sanz
! ulli

Vicia Faba
sat

ganz
hal-

Aet

hal-

biert

Wasseraufnahme in
Prozenten des Anfangs-

Gewichtes
in 24 Stunden.

106,4
j
111,5 65,2 94,7 S7.4 ,0, 20.7 BB,€

Gefundener Titer in
Prozenten des berech- 90 83,7 91,3 84,8 S,,8 70 99 ,s.

In Tabelle IV mochte ich dann noch weiterhin kurz auf die

Erscheinungen aufmerksam machen, daB sich die Titerzunahme
der KochsalzlSsung auch bei halbierten Samen zeigt, wenn auch

in etwas geringerem Grade als bei den ganzen Samen. Da wir

annehmen miissen, da6 die Zellwande des Endosperms reichlich

mit Plasmaverbindungen durchsetzt sind (man denke an die be-

kannten Bilder von Chamaerops und Strychnos), so wtirde diese

Titerzunahme durch die Semipermeabilitat der Plasmamembranen
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bedingt sein, was selbstverstandlich erscheinen kann. Wir sehen

ferner, daB die Titerzunahme intensiver ist bei gleichzeitigem Vor-

handensein der Samenschale; auch haben wir aus Tabelle III und
den Angaben SOHROEDERs ersehen, daB die Depression der Wasser-
aufnahme in Salzlosungen nur bei ganzen, nicht bei halbierten

Samen eintritt. Es zeigt sich also, daB die Zell-Membranen unter

Umstanden Stoffe intensiver zuriickhalten kdnnen als die Plasma-

membranen. Das durfte wohl darauf zunickzufiihren sein, daB
die Plasmamembranen viel starker aktiv quellen, wahrend die Zell-

membranen das vielleicht nicht in so hohe'm MaBe tun, wodurch
naturlich auch die Intensitat des Siebprozesses beeinfluBt werden
miiBte. Naturlich ist dabei abzusehen von der spater eintretenden

Sprengung ^semipermeabler Schichten der Samenschale, die aber

auch durch passive Dehnung infolge der Quellung tiefer liegender

Schichten erfolgen kann. Wichtige Beobachtungen in dieser Hin-

sicht teilt SOHROEDER (S. 195 ff.) mit. Gleichwohl sei das nicht

als Tatsache hingestellt, sondern nur als Erklarungsmoglichkeit

^angedeutet.

Was nun die Versuche uber das qualitative, besonders aber

das quantitative semipermeable Yerhalten von Samenschalen be-

trifft, so glaube ich, daB eingehendere Untersuchungen an diesen

Objekten zweeks Feststellung allgemeiner Gesichtspunkte fiir die

Mechanik der Stoffbewegung durch solche Membranen nur mit

sehr groBer Vorsicht zu betrachten sind. Einmal kommen ja zu

viele und meistens physikalisch und chemisch nicht naher definier-

bare Membranen in Frage. Ferner wird man annehmen konnen,

da8 infolge der oben erwahnten, bei der Quellung offenbar statt-

findenden Sprengung der semipermeablen Schichten, auch der iso-

lierten, man niemals zu einem theoretisch verwertbaren Ergebnis

gelangen wird, falls es sich naturlich nicht urn spezifische Fragen
des EinfluBes eines Stoffes auf den betreffenden Organismus handelt.

Auch die Wahrscheinlichkeit, daB sich verschieden stark ausge-

reiftes Saatgut verschieden verhalten wird, ist oben schon ange-

deutet. Ob sich ferner die Wirkung der Plasmamembranen ohne

jede Veranderung der Zellmembranen ausschalten laBt, ist ebenfalls

nicht gewiB. Es kann also in diosem Zusammenhang ein Eingehen

auf die theoretischen Anschauungen tiber die Ursachen der Diffu-

sion und Semipermeabilitat unterbleiben. Soweit sie auf vorliegende

Frage Bezug haben, hat sie SOHROEDER, vor allem in Hinsicht

auf die Haftdrucktheorie TRAUBEs diskutiert; ARMSTRONG macht

die Versuche BROWNS zum Ausgangspunkt solcher Erwagungen
und SHULL geht S. 184 ff. im AnschluB an seine eigenen Unter-
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suchungen darauf ein. Ich mochte nicht verfehlen, ein Zitat

SOHROEDERs (S. 202) zu dieser Frage anzufiihren: „Man wird

sich bei alien Deutungsversuchen fur die beschriebenen Yorgange

davor hiiten miissen, die Schale des Weizenkorns als schlechtweg

semipermeabel und einheitlich anzusehen, sondern man wird sich

stets vor Augen halten miissen, daB bei eingetretenen Yerande-

rungen der AuBenbedingungen ein abweicbendes Besultat durch

den Eingriff vorher unbeteiligter Lagen der Hiille zustande kommen

kann, wie das vorstehend wiederholt angedeutet wurde. Es er-

scheint diese Warrmng. gerade im Hinblick darauf, daB nicht

Biologen die theoretische Yerwertung anstreben, nicht ungerecht-.

Es ware also vor allem wtinschenswert, daB man die semi-

permeablen Eigenschaften an vollig isolierten und eindeutig be-

stimmbaren Membranen untersuchen konnte. Nach der Einheit-

licbkeit der bei dieser Betrachtung und der iiber die Widerstands-

fahigkeit gegen wasserfreien Alkobol usw. gewonnenen Gesichts-

punkte, die ja auch SOHROEDER schon aufgefalien ist (S. 201),

konnen vor allem wohl Cellulose- bzw. cellulose-ahnliche

Membrauen (siehe weiter unten; dieser Ausdruck ist im weitesten

Sinne gebraucht) in Betracht kommen. SHULL kommt

bei seinen Untersuchungen ebenfalls zu diesem Ergebnis und sagt

S. "184: „A11 of this evidence points to semipermeability as a

widespread phenomen among lifeless plant membranes" und „The

possibly semipermeable character of cellulose membranes cannot

be overlooked in future investigations dealing with the entrance

of salts into plant tissues."

Nun ist es eine merkwurdige Erscheinung, daB den Zellulose-

Membranen semipermeable Eigenschaften in der Pflanzenphysiologie,

wenigstens soweit es sich urn zusammenfassende Darstellungen

handelt, schlechtweg geleugnet werden. Am scharfsten driickt

sich wohl JOST aus, wenn er sagt (S. 181): „Halten wir uns zu-

nachst an den Zellsaft! Wir nehmen der Einfachheit halber an, er

bestehe lediglich aus Kristalloiden, und er sei direkt von einer

Zellhaut umschlossen, ohne durch Protoplasma von ihr ge-

trennt zu sein. Wir fullen also einen Schlauch aus Cellulose mit

einer LQsung, z. B. von Kochsalz, und tauchen ihn in Wasser,

dann wird ein DiffusionsprozeB beginnen, Wasser bewegt sich m
das Innere des Schlauches, Salze dagegen treten aus dem Innern

aus. Und dieser ProzeB wird erst dann ein Ende finden, wenn

innerbalb und auBerhalb iiberall die gleiche Konzentration herrscht.

Eine Wand, die fur Wasser und Salz gleich durchlassig ist, wirkt
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also auf die Diffusionsbewegung, die in jeder freien Fliissigkeits-

masse eintritt, nur insofern ein, als sie die Geschwindigkeit dieses

Vorgangs verringert Im Endzustand aber .tritt eine gleichmiiBige

Verteilung von Wasser und Salz auf. Wesentlich anders verlauft

der Diffusionsprozefi, wenn die Wand aus einer Substanz besteht,

die fur Wasser wohl, fiir Salz dagegen gar nicht permeabel ist.

Bei Verwendung einer solchen semipermeablen Substanz kann

von einer Diffusion des Salzes keine Rede mehr sein . . .

ul
)

DaB dies nicht eine vereinzelte Anschauung ist, zeigt ein

vveiteres Zitat von RUHLAND (V, 8., 91): „Hat ein Stoff die mit

Wasser imbibierte Zellhaut passiert, so mufi er, um in das Zell-

innere zu gelangen, durch den Protoplasten diosmieren, der seiner-

zeits nun aber weit weniger durchlassig, oder mit anderen Worten

nsemipermeabel" ist. Das kann schon daraus entnommen werden,

daB derselbe viele Inhaltsstoffe, die die Zellhaut leicht durch-

wandern, dauernd festhalt. Totet man ihn, z. B. durch Erhitzen,

so diffundieren diese Stoffe, wie der Rohrzucker der Zuckerriiben,

der rote Farbstoff der roten Ruben usw., sogleich durch die Zell-

haut nach auBen." Und S. 92: „Also die mechanische Festigkeit

der leicht durchlassigen Zellhaut und die Semipermeabilitat der

an sie angelagerten flussigen Plasmalamelle vereint geben der

Pflanzenzelle ihr osmotisches Geprage.

PFEPPER scheint ebenfalls in seinen grundlegenden Unter-

suchungen der Zellmembran in dieser Beziehung keine gr'oBe Be-

deutung beizulegen, allerdings hauptsachlich wohl in derHinsicht,

daB die Zellmembran (d. h. Zellulose-Membran) die gleichen Stoffe

durchlassen mufi wie die Protoplasma-Membran (S. 155); er spricht

zwar S. 161 von „spezifischen diosmotischen Eigenschaften von

Zellhaut und Plasmamembran", versteht jedoch bei ersterer darunter

anscheinend lediglich die Wasserbewegung, wie wohl aus den Be-

merkungen S. 162 hervorgeht. Auch daB er in seiner Pflanzen-

physiologie nicht auf semipermeable Eigenschaften von Cellulose-

Membranen eingeht, zeigt, daB er nur jene darunter versteht.

Mir scheint nun bei alien diesen Betrachtungen ein Punkt

ubersehen zu sein, auf den ich schon (S. 492) kurz hingewiesen

habe : daB man namlich nicht die bei gewissen Oellulose-Membranen

erhaltenen Ergebnisse verallgemeinern darf, daB wir bei ringsum
einheitlich und geschlossen ausgebildeten Membranen natiir-

1) S. 197 heifit es allerdings ebenda: „Eine besondere Schwierigkeit 1

dieser Wanderung scheint die Zellwand zu bieten, wenigstens wenn sie di

ist. Demeatsprecbend sind alle dickeren von zarten Plasmafaden durchsetzt;*'
.
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lich ganz andere Verhaltnisse finden werden als bei solchen denen,

wir diese Eigenschaften nicht zusprechen diirfen: zu ersteren

werden die nicht an Nachbarzellen angrenzenden Membranen ge-

horen, wie sie beispielsweise alle einzelligen oder aucb wenig-

zelligen niederen Pflanzen gegen das AuBenmedium abgrenzen,

oder wie sie in den Jiingsten fair die Aufnahme des Wassers und

der darin gelosten Nahrstoffe geschaffenen Teile der Wurzel oder

sonstiger Aufnahmeorgane sich vorfinden, und wie sie auch son-

stige Organe umschlieBen konnen, wie wir das u. a. bei Samen

sehen, von denen unsere Betrachtung ausging.

Ini normalen Zellengewebe der Pflanzen dagegen sind ja die

zellentrennenden Membranen nicht einheitlich : sie sind doch offen-

bar von einer Unzahl von Protoplasrnaverbindungen durchbrochen.

Wir konnen also bei solchen Membranen gar nicht die

eine einheitliche Cellulose-Membran charakterisierenden

Eigenschaften antreffen, sondern nur die der sie durch-

setzenden Plasmaverbindungen, die offenbar identisch sein

miissen mit den semipermeablen Eigenschaften, die die Plasma-

Membran aufweist, der sie wohl stofflich gleich sind (Literatur

bei HABERLANDT S. 577) 1
). Es braucht nattirlich kaum noch

hervorgehoben zu werdeu, daB die bekannten semipermeablen

Eigenschaften der Plasma-Membran natiirlich von dieser Betrach-

tung nicht beriihrt werden, was aber ^ausdriicklich hervorgehoben

sei, um etwaigen MiBverstandnissen vorzubeugen.

Moglicherweise erklaren sich von diesem Gesichtspunkte aus

die widersprechenden Angaben z. B. von EUHLAND (I, II, III, IV),

der gegeniiber LEPESCHKIN (I, II) absolute Permeabilitat der Zell-

membranen kolloidalen Farbstoffen gegeniiber frndet; wahrend

namlich RUHLAND mit Gewebe hoherer Pflanzen arbeitet, benutzt

letzterer niedere ein- und wenigzellige Pflanzen. Es sind hier

aber noch einige weitere Punkte zu beachten: Man konnte sich

doch vorstellen, daB im normalen Gewebe der hoheren Pflanzen

den Zellmembranen lediglich stutzende Funktion zukommen konnte,

jedoch keine ernahrungsphysiologische : infolge des reichlichen

Vorhandenseins der Plasmaverbindungen waren jene auch voll-

kommen iiberflussig und daher dort nicht ausgebildet, da diese

Membranen gar nicht mit diffundierenden Stoffen in Beruhrung

kamen. Sie mufiten sich jedoch da einstelTen, wo die Zellmembran

1) FITTING hat denn auch (S. 26) gezeigt, daB die semipermeablen

Eigenschaften der Plasmahaut dnrch ZerreiBen der Plasmaverbindungen nicht

geandert werden.
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selbst in Beziehung zu den Stoffwechselvorgangen treten muB,

wie es doch bei Membranen, die vom AuBen-Medium abgrenzen,

der Fall sein muB. Die Tatsache ferner, daB die Membranen ge-

wisse Zustandsiinderungen durch die Einwirkungen des diffun-

dierenden Stoffes erleiden, wiirden ebenfalls daftlr sprechen, da8

sich im Laufe der Entwicklung eine solche Beziehung einstellen

muBte. Ein ahnlicher Gedankengang findet sich auch bei FITTING

(S. 38/39) ausgesprochen. Und schliefilich weiB man nicht, ob

nicbt die Membran des normalen Grewebes dadurch eine porose

Beschaffenheit annimmt, daB Plasmaverbindungen eingezogen wer-

den und an dieser Stelle dann ein Loch in der Membran zuruck-

bleibt, wenigstens bei alteren Membranen; jedenfalls ist das eine

Moglichkeit, mit der man rechnen muB.

Es sind dann in diesem Zusammenhang noch einige Beob-

achtungen nachzutragen, die zeigen, daB einige Autoren gerade

bei den Zellmembranen der Wurzeln solche Eigenschaften gefunden

haben oder wenigstens fur moglich hielten: LUNDEGARDH spricht

allerdings (S. 97) nur andeutungsweise von „einer ungleichen Emp-

findlichkeit der diosmotisch maBgebenden Schichten (ev. auch der

Zellmembran)", stellt aber S. 100 das diosmotische System der

Zelle in schroffen Gegensatz zu dem „toten diosmotischen System,

wie es die semipermeable Hiille der Gramineenfriichte darstellt".

S. 134 sagt derselbe Verf. wiederum: „Ferner ist zu berucksich-

tigen, daB in einem Schnitt der zu prufende Korper immer zuerst

oder zuletzt eine tote Membran zu passieren hat und es ist nicht

sicher, wenn auch gewisse Beobachtungen daftir zu sprechen

scheinen, daB eine solche Membran alle Korper leichter als die

Plasmamembran durchlaBt." Ohne diesem Verf. irgendwie zu nahe

treten zu wollen, fiihre ich das nur an, urn zu zeigen, wie will-

kiirlich man bisher auf das Vorhandensein einer einheitlichen Zell-

membran und deren moglichen Eigenschaften geachtet hat, wenn

man das iiberhaupt getan hat. Ein gleiches geht auch aus den

beiden oben von JOST angefuhrten Zitaten hervor.

HANSTEEN CRANNER macht dagegen bei seinen Unter-

suchungen iiber die chemische Zusammensetzung der Zellwande

der Wurzeln ausdriicklich darauf aufmerksam (S. 595), daB Diffu-

sionsversuche mit den Zellmembranen der Wurzeln zur Aufklarung

der Art und Weise der Nahrstoffaufnahme erwunscht seien. Dieser

Autor denkt allerdings nicht an reine Cellulose-Membranen, sondern

an eine komplizierter zusammengesetzte* Membran, deren „feste

Phase aus den hydrophilen Kolloiden Celluluse + Pektm + kolloi-

dale Seifen" zusammengesetzt sein soil; es ist das die Zusammen-

Ber. der deatschen bot. Gesellsch. XXXVI.
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setzung der Zellmembranen der Wurzeln, wie er sie bei seinen

Untersuchungen ermittelt hat. Da HANSTEEN CRANNER auch die

inneren Zellmembranen zu seinen Praparaten genommen hat, so

ware fur unsere Betrachtung immerhin noch zu ermitteln, ob auch

die nach aufien abgrenzenden Zellmembranen diese Zusammen-

setzung zeigen. Auf einige Bedenken, die gegen die Methodik

des Verf. eingewendet werden konnten, mochte ich hier nicht

naher eingehen.

LAVISON hat dann (S. 127) bei jungen Wurzeln der Erbse

beobachtet, da8 die verhaltnismaBig dicken Cellulosemembranen

der Endodermis, die noch keine Suberinlamellen entwickelt hatten,

und die von zahlreichen Tiipfeln (meats) durchsetzt waren, leicht

durchlassig waren fur Salze, fur die das Protoplasma impermeabel

war. Hingegen sollen die dicht und glanzend aussehenden Cellu-

losemembranen des Pericykels fur alle Salze impermeabel sein, fur

die es auch das Protoplasma ist. Es ware das eine bemerkens-

werte Ubereinstimmung mit den oben gemachten Ausfuhrungen.

Doch sollen diese Zellmembranen (S. 139) durch hohe Konzentra-

tionen eines in geringer Konzentration impermeablen Salzes sear

permeabel werden, ebenso durch Abtotung mittels Hitze. Es

laBt sich aber auch aus diesen Untersuchungen nichts endgtiltiges fur

unsere Zwecke entnehmen, wie denn diese Ergebnisse uberhaupt

der Bestatigung bediirfen.

Wiinschenswert ware es dann weiterhin vor allem, einmal

die diesbeziiglichen Eigenschaften kiinstlicher Cellulose-Membranen

zu untersuche"n, woriiber man aber noch recht wenig weiB. Nur

so viel diirfte feststehen, dafi ihnen gewisse semipermeable Eigen-

schaften zukommen; das zeigen die schon oft mit Pergamentpapier

und Kollodiumhautchen angestellten Versuche. Sehr fraglich er-

scheint es jedoch, ob die hier gefundenen Ergebnisse auch auf die

bei den normalen Zellmembranen herrschenden Verhaltnisse uber-

tragen werden diirfen.

Insbesondere gilt dieser Zweifel fur das Pergame nt-Papier:

Dieses stellt offenbar ein, seiner Herstellung aus Filtrierpapie'r

durch Einwirkung starker Schwefelsiiure entsprechend, sehr unein-

heitliches Material dar, aber keine Membran im Sinne eines ein-

heitlich gefugten Korpers. Z. B. erwahnt auch SCHULEMANN

(S. 5t), daB „ganz gleichmaBige Pergamenthulsen kaum zu erhalten

sind", eine Beobachtung, die auch andere von ihm zitierte Autoren

gema cht haben. Am ^inzweideutigsten geht dies wohl aus einer

von PFEFFER (S. 13) mitgeteilten Beobachtung hervor, wonach

bei Auftagerung der Ferrocyankupfermembran auf Pergament bei
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1—2 Atmospharen Uberdruck im Osmometer das braune Ferro-

cyankupfer in einzelnen Fetzen durch das Pergament hindurch-

gepreBt wnrde, also in ahnlicher, wenn auch nicht ganz so grober

Weise, wie dies bei Verwendung von Gaze als Widerlage eintrat.

Man mufi also wohl annebmen, daB das ursprungliche Gewebe
nicht so vollstandig zu einer einhe itlichen Membran zusammen-

geschweiBt ist, wie vvir dies doch jedenfalls fur eine auf normale

Weise im Stoffwechsel der Pflanze entstandene, nicht von Plasma-

verbindungen durchsetzte Membran annehmen mtissen, sondern

daB noch verhaltnismaBig grobe Kapillaren vorhanden sind, wo-

durch das Pergament eine Mittelstellung zwischen Filtrierpapier

und einer typischen Membran einnehmen wiirde.

Gunstiger liegen zweifellos die Verhaltnisse bei Verwendung
von sogenannter „kunstlicher Cellulose", von Kollodiumhaut-
chen, wenn sich hier auch einige schwerwiegende Bedenken in

entgegengesetzter Richtung wie vorher ergeben. Auch hier er-

tibrigt sich ein Eingehen auf Einzelergebnisse; es ist allgemein

bekannt, dafi Kollodium-Membranen gewisse semipermeable Eigen-

schaften zeigen. Vergleichen wir jedoch einige andere allgemeine

Eigenschaften dieser „kunstlichen Cellulose" mit denen der echten,

so werden wir unbedingt Bedenken tragen mtissen, beide in ihren

Permeabilitatseigenschaften miteinander vergleichen zu wollen.

Die Kollodiumhaut ist unloslich in Kupferoxyd-Ammoniak; da es

sich bei der Auflosung der Cellulose in dieser Fliissigkeit nicht

urn eine echte Losung, sondern nur um eine Aufquellung zu

kolloidaler LSsung handelt, aus der sie in wenig veranderter Weise

wieder durch die iiblichen Fallungsmittel der Kolloide ausgefallt

werden kann, so ist es klar, dafi die Quellungs- und somit auch

dieDiffusionsverhiLltnisse waBriger Losungen bei beiden Membranen
ganz andere sein werden. Auch die LOslichkeit der Nitro-Cellu-

lose in einem Alkohol-Aether-Gemisch (bekanntlich ist diese Losung
das Kollodium) zeigt einen solchen bedeutsamen Unterschied, da

ja die echte Cellulose durch diese beiden Fliissigkeiten gerade

weitgehend koaguliert wird 1
).

Wir ersehen also aus alien unseren Betrachtungen, daB hin-

sichtlich der semipermeablen Eigenschaften von Cellulose-Membranen

noch kein vollgultiger Beweis erbracht ist. Es gilt das aber

gerade so gut fiir die negative Seite. Es ist jedoch nach dem

i Interesse mag hier auf eine alte Arbeit <

macher hingewiesen werden, der die pflanzliche ZeUmembran in ihren Diffu-

sions-Eigenschaften direkt mit Kollodiummembranen verglichen und hiibsche

Versuche iiber die letzteren angesteUt hat.
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oben Ausgefiihrten, sehr wahrscheinlich, daB den Cellulosemembranen

solche Eigenschaften zukommen miissen ; und wean man sie bisher

iibersehen hat, so liegt das an den besonderen zu diesen Versuchen

benutzten Objekten, wie oben gezeigt wurde. Sollten meine Aus-

fiihrungen in dieser Hinsicht Anregung gegeben haben, so ware

der Zweck dieser Zeilen erfiillt.

Selbstverstandlich kann keine absolute Semipermeabilitat po-

stuliert werden, was aller Erfahrung widerspricht und was ja auch

bei der Plasmamembran nicht der Fall ist. Aber nach den Ver-

anderungen, die auch die Plasmamembran unter dem EinfluB des

diffundierenden Stoffes erleidet, ist es klar, daB ein vorhergehender

primarer SiebprozeB durch die Zellmembranen, z. B. den externen

Zellwanden der Wurzeln, den AuBenwanden wenigzelliger Orga-

nismen, oder da wo sonst noch dicht gefugte, von keinen Plasma-

verbindungen unterbrochene Zellmembranen in ein Diffusionsgefalle

eingeschaltet sind, einen erheblichen EinfluB auf die gesamte Stoff-

bewegung ausiiben miissen. Man erinnere sich dabei auch der

oben von Samen mitgeteilten Ergebnisse, wo doch offenbar die

Zellwande der Samenschale sogar eine intensivere Semipermeabilitat

zeigen als die Plasmamembran. Allerdings konnen gerade beim

Protoplasma dor Samen eigenartige Verhaltnisse vorliegen, die eine

Ubertragung auf normales Protoplasma nicht gestatten. Ahnliches

konnte hier aber natiirlich auch bei den Zellmembranen der Fall sein.

Auch mag nochmals betont werden, daB diese Betrachtungen

nicht etwa nur fur chemisch reine Cellulosemembranen gelten

sollen, sondern fur die Gresamtheit der Zellmembranen, soweit sie

nicht durch Verholzung, Cutinisierung oder Einlagerung von

Suberinlamellen dieser Funktion entruckt sind. Im einzelnen konnte

durch mehr oder weniger starke Verdichtung der einfachsten

Membranbestandteile, durch chemische Wechselwirkung mit dem

diffundierenden Stoff, wie HANSTEEN CRANNER annimmt (S. 584),

oder auch durch dauemde chemische Veranderungen der Membran

spezifische Wirkungen erzielt werden, deren Diskussion uns jedoch

dem Boden der bisher bekannten Tatsachen allzu weit entfernen

wiirde.

Breslau, Agrikulturchemisches und Bakteriologisches Institnt

der Universitat.
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24. R. Kolkwitz: Uber die Schwefeibakterien-Flora des

Solgrabens von Artern.

(Eingegangen am 16. April 1918.)

Der Solgraben von Artern ist mit seinen Uferpartien bekannt-

lich eine klassische Statte fur das Studium der Halophyten im deut-

schen Binnenlande. Die Vegetationsbestande des U f e r s sind auf

kleinem Raum in typischer Weise gegliedert und zeigen enge Bezie-

hungen der Halophyten zu dem verschieden hohen Salzgehalt des

Bodens, wahrend die etwas entfemteren oder holier gelegenen Partien

mehr und mehr salzarm werden und normale Wiesen- und Acker-

vegetation aufweisen. Das Wasser des Solgrabens enthalt da-

gegen entsprechend seiner ziemlich konstanten Beschaffenheit und,

selbst zu den verschiedenen Jahreszeiten, auch fast gleichmaBigen

Temperatur, in seinem ganzen Laufe eine verhaltnismaBig gleich-

ioimige, naturgemaB marine Flora, bezuglich deren naherer Zu-

sammensetzung auf die Liste von SCHORLER (1) in DRUDE's Her-

cynischem Florenbezirk sowie auf die Arbeit von LUTZE (1) ver-

wiesen sei.

Das Wasser des Solgrabens hatte am 4. Juli 1915 nach THUMM
KOLKWITZ und SCHIEMENZ (1) folgende Zusammensetzung

:
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Temp. 12,8° C. NH3 : nicht nachweisbar.

Reaktion: alkalisch K 20: 2045 mg pro 1

Abdampfruckstand: 43 580 mg Xa20: 15 426 „ „ 1

pro 1 CaO: 2 004 „. „ 1

CI: 22 400 mg pro 1 MgO: 52 „ „ 1

S03 :3142 „ „ 1 Gesamtharte: 273,2 D:G.
N 2 5 : schwache Reaktion Bleibende Harte: 255 D. G.

N2 3 : nicht nachweisbar Spez. Gew. bei 15°C: 1,031.

Es besitzt also einen um etvva 1 % hoheren Gesamtsalzgehalt

als das Meerwasser (Atlantischer Ozean 3,5% Salze) und ist im Vergleich

zu diesem reicher an Kalk und armer an Magnesia. Sein Gehalt an

Sulfaten ist ziemlich betrachtlich. Entsprechend der sehr geringen

Menge an organischen Substanzen erscheint es im Quellkessel uber

einer ca. 1,5 m tief versenkten weiBen Scheibe griinlichblau.

In diesem Quellkessel, der auf dem Arterner Friedhof liegt,

sprudeln mit dem Wasser in gewissen Zeitabstanden gelbbraune

Flockchen von Eisenoxydhydrat bis zu einer GroBe von etwa 10 mm
empor, die sich im weiteren Verlauf des Grabens stellenweise ablagern.

Er fuhrt ungefahr 70 1/sec. Wasser, hat eine Lange von reichlich

1 km, eine Breite von durchschnittlich 2 m und eine Tiefe von etwa

0,5 m.

Im oberen, verhaltnismaBig schnell stromenden Teile des in

ungefahr nord-siidlicher Richtung stromenden Solgrabens besteht

die Vegetation hauptsachlich aus. Enteromorpha intestinalis und
etwas Vaucheria, beide meist bedeckt und zeitweise uberwucheit

von braunen marinen Kieselalgen, hauptsachlich Melosira nummu-
loides und Achnanthes brevipes, die zum Teil in Form von Flocken

grabenabwarts treiben. Im mittleren und unteren, frei belichteten

Teile besteht die Vegetation, auBer nach starkem Raumen, aus

meist zahlreichen, im Durchschnitt gegen 1 m langen flutenden

griinen BUschen von Ruppia rostellata, die gleichfalls oft dicht mit

braunen Flocken von Kieselalgen, untermischt mit feinen, verfangenen

Faden von Enteromorpha, bedeckt zu sein pflegem

Dei sandige Boden des Grabens ist ziemlich eben, und auBer

mit den bereits erwahnten Flocken von Eisenoxydhydrat mit abge-

sunkenen Kolonien von mariner Melosira, Achnanthes, Synedra usw.

sowie mit Grunddiatomeen, wie Pleurosigma angulatum (an diesem

Standort mit schwer sichtbarer Schalenstruktur), Surirella gemma,

Nitzschia closterium u. a. m. bedeckt.
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An denjenigen unter Wasser gelegenen Uferpartien, wo die

Stromung ziemlich langsam ist, sowie an den unter und dicht hinter

den Biischen von Ruppia gelegenen Teilen des Grundes, wo natur-

gemaB wenig Wasserwechsel herrscht, geraten die teilweise absteiben-

den Vegetationsmassen in Zersetzung und wandeln dabei den gelb-

braunen Untergrund in schwarze, Schwefeleisen enthaltende Partien

urn. Diese bildeten am 7. April 1918 am Ufer mehr oder weniger

lange, etwa einen FuB breite Streifen, hinter und unter, den Be-

standen von Ruppia etwa 1—3 QuadratfuB groBe Flecken, gegen

hundert im Verlauf des Grabens. Diese schwarzen Stellen, welche

in etwas geringerer Zahl von mir auch im Mai, Juli und Dezember

1915 sowie im Januar 1916 beobachtet wurden, waren mit einem

mehr oder weniger zusammenhangenden weiBen Schleier iiberzogen,

der hauptsachlich aus der durch die Breite ihrer Faden ausgezeichnc-

ten, marinen Schwefelbakterie Beggiatoa mirabilis Cohn bestand.

Die weiBen Massen wurden von dem meist etwas gallertartig zahen,

schwarzen Untergrund mittels eines am Ausziehstock befestigten

Bechers vorsichtig abgehoben und in weithalsige Flaschen gefullt.

In diesen konnte man dann die auf dem schwarzen Untergrund

sich deutlich abzeichnenden Faden von etwa 0,5— 1 cm Lange schon

mit etwa 3 bis 15fach vergroBernden Lupen deutlich erkennen, so

wie es die - Zeichnung bei HlNZE (2) an dem von ihm in der Kieler

Bucht gesammelten Material zeigt. Die Dicke der Faden im Sol-

graben betrug 30 bis 42 f*.

Zwischen den Faden von Beggiatoa mirabilis fanden sich noch

4— 4,5j* dicke von Beggiatoa alba var. marina Cohn, die nach \Vis-

louch (1) identisch ist mit Beggiatoa marina Molisch (1), ferner

22-30 /* groBe Thiophysa volutdns Hinze (3), Monas fallax War-

ming (1) und dazwischen isolierte Schwefelkornchen. Thiophysa

beobachtete ich im Solgraben auch schon im Juli und Dezember 1915.

In der teichartigen Erweiterung im oberen Lauf des Solgrabens

fand ich am 7. Juli 1915 und 14. Januar 1916 in Ufernahe auf dem
Boden und zwischen Algenfladen auch r 6 1 1 i c h e Flecken, die durch

Chromatium gebildet wurden. In einem schwacher salzigen, stag-

nierenden Parallelgraben zur Sole lieBen sich gleichfalls rotes Chro-

matium, ferner Thiospir ilium, Beggiatoa alba, Thiothrix, Thiodictyon

und Oscillatoria chlorina u. a. m.beobachten. Solche roten Stellen

sind auch von den flachen danischen Meereskusten bekannt und

werden in WARMING-GRAEBNER (3}, S. 389, abgebildet.

Mehr vereinzelt fanden sich noch die an H2S-haltigen Standorten

(vergl. Kolkwitz (2)) beobachtete Spirochaete plicatilis, welche WAR-
MING von der danischen Kiiste, ZUELZER von Helgoland sowie aus

dem Golf von Xeapel beschreiben, und Oscillatoria albida Kolkwitz (3).
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Beggiatoa mirabilis wird von WINOGRADSKY (1) als ein sehr

seltener Organismus bezeichnet. Er wurde als Beggiatoa zuerst von

COHN (2) im Jahre 1865 beschrieben und bald darauf auch naher

studiert. Er fand ihn zur Fruhlingszeit in Breslau in seinem See-

\yasseraquarium auf H2S-haltigem Schlamm. AuBer auf zersetztem

Schlamm lebt Beggiatoa mirabilis auch auf faulenden Algen, abge-

storbenem Seegras oder verwesenden Tierkorpern.

Zehn Jahre spater fand WARMING diese groBte aller Schwefel-

bakterien an flachen Stellen dcr danischen und norwegischen Kiisten,

wo der Organismus sehr verbreitet ist. Spater wurde er von ENGLER
(1) im Brackwasser in den Ufergegenden der Kieler Bucht und von

H1NZE (4) im Golf von Neapel gefunden. Die ihn meist begleitende

Thiophysa volutans wurde von HiNZE (3) ebenfalls im Mittelmeer

bei Neapel, spater auch von NAD SON (1) in der Ostsee bei Hapsal,

also an einer Stelle mit verhaltnismaBig niedrigem Salzgehalt ge-

funden. Von MlKA (1) wird Beggiatoa mirabilis, allerdings mit Frage-

zeichen, 1880 aus den Thermen von Herkulesbad bei Mehadia in

Siidungarn, wo sich auch salzige Quellen (Spez. Gew. 1,001 bis

1,007, also unter l°/ Na CI), fmden, angegeben. Die Mitteilungen

iiber diesen Standort bediirfen insofern einer Nachpriifung, als die

hier auBerdem vorhandene Lebensgemeinschaft wenig fur das

Vorhandensein von B. mirabilis zu sprechen scheint.

Nach vorstehenden Standortsangaben ist das Auffinden von

Beggiatoa mirabilis im Arterner Solgraben der erste binnenlandische

Fund m Deutschland und hier (neben der Kieler Bucht), soweit mir

bekannt, die zweite Fundstelle iiberhaupt. Es i?t anzunehmen,

daB der Organismus an dem neuen Standort schon lange heimisch

und bisher nur iibersehen worden ist. Es empfiehlt _sich, sein Vor-

handensein gleich an Ort und Stelle mit schwach vergroBernden Lupen,

wie eingangs angegeben, festzustellen. Er trat im April dieses Jahres

besonders reichlich auf, so daB ei auch ins freie Wasser gerissen

wurde und demnach gleichzeitig bei Planktonfangen zur Beobach-

tung kam. Beim nachtraglichen Durchmustern konservierter Plank-

tonproben aus dem Jahre 1915 konnte ich ihn nicht finden.

Sehr wahrscheinlich werden weitere Studien auch das Vor-

kommen der sonst noch von WARMING, HINZE, NAD SOX, LAUTER-

BORN (1) u . a. beschriebenen verwandten Formen crgeben, vielleicht

•inter Zuhilfenahme geeigneter Rohkulturen.

In den Numburger Salzquellen [vergl. COHN (1)

und THUMM, KOLKWITZ, SCHIEMENZ (1)], nordwestlich vom

Kyffhausergebirge habe ich Beggiatoa mirabilis bisher nicht beob-

achtet, wohl aber die festsitzende Gattung* Thiotrix mit 1,5-2 t
«

breiten Faden, und zwar am LTsprung der westlichen ' Quelle, wo
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wahrscheinlich der Schwefelwasserstoff unmittelbar aus dem Grunde

mit dem Salzwasser hervortritt. Im Arterner Solgraben ist die

Bildung des H2S aber sekundar und konnte von mir durch Versuche

kiinstlich hervorgerufen werden.

Zu diesem Zweck wurde eine etwa 250 ccm fasserde Flasche

bis oben mit Wasser aus dem Solgraben gefullt unter Zugabe von

braunlichen Algenfladen aus der Uferpartie, die einen mehrere Zenti-

meter hohen Bodensatz bildeten. Hierauf wurde die Flasche dicht

verstopselt und im Dunkeln aufbewahrt. Nach einigen Tagen war

das Wasser in seiner Gesamtheit kohlschwarz geworden, wegen der

Bildung von Schwefeleisen, wie durch die iiblichen Reagenzien leicht

nachgewiesen werden konnte. Infolge Zersetzung der zugegebenen

Algenmassen war zunachst der freie Sauerstoff des Wassers ver-

schwunden, wobei offenbar giinstige Bedingungen fur die Vermehrung

des marinen, streng anaeroben Sulfatzerstorers Microspira aestuarii

van Delden (1) entstanden waren. Dieser hatte die verhaltnismaBig

lest an die Base gebundene Schwefelsaure angegriffen und bei gleich-

zeitiger Anwesenheit von organischen Substanzen zu Schwefelwasser-

stoff reduziert, der sich mit den eingangs erwahnten Eisenverbin-

dungen im Verein mit durch Faulnis produziertem zu Schwefeleisen

vereinigte. Der Bodensatz in der Flasche reagierte deutlich alkalisch,

war also der Bildung des Schwefeleisens giinstig. DaB der Schwefel-

wasserstoff nicht rein durch Faulnis der Algen entstanden war,

verriet sich durch den sehr starken und dabei fast reinen Geruch

nach H2S. AuBerdem ist bekannt, daB Anwesenheit von Sulfaten

in zersetzlichen Fliissigkeiten die H 2S-Entwicklung steigern kann,

wie z. B. bei dem Versuch von Wl> OGRADSKY (1) mit dem Rhizom

von Butomus. Starke Schwefelwasserstoffbildung infolge von Sulfat-

reduktion im Seewasser ist nach VAN DEI DEN an den flachen Kiisten

Hollands vielerorts und wohl iiberhaupt an schlammigen Meeres-

ufern (vergl. WARMING (2)) eine haufige Erscheinung1
).

Aehnliche

Verhaltnisse diirften fur die Bildung des Limanschlammes gelten

(vergl. OMEL1ANSKI (1) und NADSON (2)), mit dem die etwas gallert-

artigen schwarzen Schlammpartien im Arterner Solgraben Aehn-

lichkeit haben. In organischen, faulnisfahigen Abwassern werden

Sulfate imGegensatz dazu auffallenderweise nur sehr schwer reduziert.

Die Entstehung der schwarzen Flecke spielt sich im Solgraben

von Artern offenbar in folgender Weise ab: Unter dem Schutz der

Busche von Ruppia oder abgesunkener Algenfladen spielt sich zu-

1) Es sei auch an den zeitweilig auifallenden Geruch des Pregels be
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nachst der ProzeB der Sauerstoffzehrung, bedingt durch aerobe
Bakterien, ab, welche den verhaltnismaBig schwachen Sauerstoffbedarf

regeln, den die an der Oberflache des Schlammes lebenden Beggia'toen

und anderen Schwefelorganismen zur Oxydation des Schwefelwasser-

stoffes zu Schwefel und Schwefelsaure benotigen. Dieser H2S ent-

steht hauptsachlich im Innern des Schlammes durch Faulnis und-

Sulfatreduktion unt'er der Wirkung anaerober Spaltpilze und
fiihrt gleichzeitig zur Bildung von Schwefeleisen. Fur seine Ent-

stehung durch Sulfatreduktion sind Gegenwart organischer Sub-

stanzen und Fehlen von Sauerstoff unbedingt notig, wie, abgesehen

von theoretischen Betrachtungen, folgender Parallelversuch zu dem
erstbeschriebenen ergibt.

Eine mit Wasser aus dem Solgraben bis obenhin gefullte

Flasche wurde mit wenig Eisenchlorid, etwas Wasser aus der der

Reduktion unterworfenen Flasche, aber nicht mit Algenfladen

versetzt und fest verstopselt. Da, wie eingangs hervorgehoben, das

Wasser des Arterner Solgrabens keine nennenswerten Mengen von

organischen Substanzen enthalt, vvaren in der geechlossenen Flasche

im ganzen keine gunstigen Bedingungen fur eine lebhafte Sulfat-

reduktion gegeben. Es entstand demnach auch kein Geruch nach

H2S; das Wasser blieb klar, auch nach tagelangem Stehen und selbst

bei nachfolgendem mehrtagigem Aufenthalt im Brutschrank bei

37 o C (vergl. dazu die Arbeit von GOSLINGS (1) iiber die Bildung von

Schwefelwasserstoff in Minerahvassern)
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25. N. Bezssonof: Ueber die Bildung der Fruchtkbrper

des Penicillium glaucum in konzentrierten Zuckerlbsungen.
(Mit Tafel IV.)

(Eingegangen am 18. April 1918.)

Im Juli 1917 konnte ich in dem improvisierten Laboratorium

des Off.-Gef.-Lag. Test. Konigstein in einer stark mit Staub und
Erde verunreinigten 50proz. Zuckerlosung das Mycelium eines

Pilzes beobachten. Trotzdem die Zuckerlosung bis auf 60 und spater

bis auf 70 pCt. gebracht wurde, blieb doch das Leben und die

weitere Eniwicklung des Pilzes im Grange. Selbst eine 80proz., d. h.

bei Zimmertemperatur beinahe gesattigte Losung konnte den Pilz

nicht toten. Das in kleinen, zarten, farblosen Flocken in der Mitte

der Losung suspendierte Mycelium bestand aus septierten Hyphen,

die ihrem ganzen Habitus nach dem eines Schimmelpilzes glichen.

Keine O'idiumbildung, Sporulation oder Zerstiickelung des Myce-

liums waren vorhanden. Garungserscheinungen waren auch nicht

zu merken.

Nach einer zweiwochigen Unterbrechung konnte ich in einem

mit der 70proz. Zuckerlosung gefiillten Erlenmeier Kolben, der

bei Zimmertemperatur gestanden hatte und undicht mit Watte

verstopft war, die Anwesenheit von Perithecien beobachten, die

wie die des Erotiums aussahen. Trotz des Vorhandenseins zahl-

reicher runder Conidien, gelang es diesmal nicht einen Conidien-

trager mit Sicherheit zu bestimmen. Ein Teil der Conidien und

Hyphen waren griin von verschiedener Intensitat gefarbt; von den

farblosen unterscheiden sie sich aber nur durch dieses Merkmal.

Bei den farblosen Hyphen traf man auf einige seltene eigen-

tiimliche Auswiichse (Anschwellungen), die mit einem, aller Wahr-

scheinlichkeit nach mit einem lycopinartigen1
), Pigment hubsch

rotblau gefarbt waren.

1) Das in einigen Pilzen, so z. B. in dem Fusarium spec, und der Nectria

cinnabarina vorkommende, bisher als Carotin bezeichnete Pigment, scheint

wohl isomer dem «-Lycopin zu sein, vgl. dazu :

ESCHEE, H., „Zur Kenntnis des Carotins u. des Lycopins". Zurich 1909.

WlLLSTATTEB R. u. EsCHEfi, H., „Ueber den Farbstoff der Tomate".

HOPPE-SEYLERs Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. LX1V, 1910, S. 52.

BEZSSONOF, N., „Notice sur les pigments du Fusarium orobanchus*

0. R. Ac Sc. Paris 1911.

LUB1MENKO, W., Memoires Ac. Imp. Sc. VIII serie, Vol XXXIII, Nr. 12.

Petrograd 1916, S. 101.
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Bei diesen und spateren Versuchen konnte man, soviel die

mikroskopische Beobachtung das erlaubte, feststellen, daB der Zu-

satz konzentrierter Zuckerlosungen fur alle vorhandenen Organis-

men, Protozoen, Bakterien und Pilze, mit Ausnabme der Schimmel-

pilze, antiseptisch wirkte.

Ein Halbjahr spater hatte ich in derZitadelle Mainz die Ge-

legenheit gehabt den folgenden Versuch auszufuhren : In einem bis

zur Halfte mit einer etwa 20proz. Zuckerlosung gefullten 50 ccm

Erlenmeier Kolben wurde ein mit dem Penicillium bedecktes

Stiickchen Gartenerde geworfen. Nach und nach, mit einigen

Stunden Unterbrecbung , wurde soviel Zuckersand zugesetzt,

bis es beinahe zur Sattigung kam. Nacb jedem Zuckerzusatz

wurde der Kolben geschiittelt. Die bisher triibe Losung klarte

sich nacb abermaligem Zuckerzusatz. Der Kolben wurde

schwach mit Watte verstopft und blieb bei Zimmertemperatur

stehen. Nacb sieben Tagen konnte man das Entsteben der ersten

Fruchtkorperanlagen beobacbten, und darauf ibre weitere Entwick-

lung verfolgen (Fig. 1—7). Fiinf Tage spater konnte ich einen

jungen Pemcillinm-Comdientr&ger entdecken (Fig. 8).

Zu der alten von BREFELD 1

) gegebenen Schilderung mSchte

ich nur Weniges hinzufugen. Die sich in konzentr. Zuckerlosungen

entwickelnden Pe?ii«7/mw-Fruchtkbrperanlagen, durch die Dicke und

relative Kiirze der Zellen des Ascogon und der Umhullungshyphen

(Fig. 1—5) unterscheiden sich merklich von den ^s^er^V^-Frucht-

anlagen. Wenn man aber die primaren Stadien der PenicWlt""-

Fruchtanlage mit denen der Erysibaceen (besonders deren Polyasci-

neen-Arten), wie diese durch HARPER, DANGEARD, BLACKMAN
und FRASER, und BEZSSONOF 2

)
geschildert sind, vergleicht, findet

man eine groBe Ahnlichkeit zwischen der Ascogonbildung des

Penicilliums und der dieser Perisporiales. Die scharf ausgesprochene

Spirale des Ascogons (Fig. 5 u. 7) und besonders die groBe Gleich-

heit zwischen den Formen der Zellen des Ascogons und denen

der Umhullungshyphen (Fig. 1, 4 u. 6) unterscheiden ihn von den

Erysibaceen, in deren Polyascineen-Arten allerdings die beiden

Erscheinungen zu Tage treten, aber nie in solchem Grade.

Wie es auch bei einigen Erysibaceen der Fall ist, kann man

die groBen Kerne der jungen Fruchtkbrperanlage, die in gut ab-

gegrenzten Vakuolen liegen, schon im lebenden Material, zwar mit

1) BREFELD, „Botanische Untersuchungenuber Schimmelpilze", Heft II.

die Entwicklungsgeschichte von Penicillium, Leipzig 1874.

2) BEZSSONOF. N., Bulletin de la soc. Mycologique de France 1913, 1914.



Ober die Bildung der FruchtkOrper des Penicillium glaucum usw. 227

Miihe unterscheiden. Bei der Verwendung einer 0,005 pCt. wiiss

Methylviolett-Los. als Vitalfarbung, traten,. obgleich der Kern un-

gefarbt blieb, seine und der Kernvakuole Umrisse so scharf bervor,

daB es in einigen Fallen moglich war, sie mit der Kamera zu zeichnen

(Fig. 2, 3, 4 u. 5). Hier ist zu bemerken, daB die 0,005 pCt.

Methylviolett-Losung durch Oelflecken der myceliaren Hyphen,

und die groBen Oeltropfen der Conidiensporen, gut absorbiert

wird und sie treten scharf blau hervor auf dem farblos gebliebenen

Cytoplasma.

Am Schlusse mSchte icb angesichts des Zustandekommens

von FruchtkSrperanlagen des Penicillium in konz. Zuck.-Los. auf

die Moglichkeit der folgenden Herleitungen hinweisen: i$ei der

Anwendung der BREFELDschen Methode wird der Anreiz zur

PemcfBtMm-FruchtkOrperbildung, wie es scheint, hauptsachlich

durch die Absperrung des atmospharischen Sauerstoffes, d. h. durch

eine gewisse Hemmung der Oxydationsprozesse gegeben. Wenn
das letztere zutrifft, so kann man bei der Fruchtkorperbildung in

konz. Zuck.-Losung die Ursache der soeben erwahnten Oxydations-

hemmung nicht in dem Sauerstoffmangel, sondern in dem, wegen

der Bindung des Zuckers, noch erhohten Wassermangel erblicken.

Das ware aber ein neuer Beweis fur den, im AnschluB an die

Theorien und Angaben von M. TRAUBE, ENGLER u. 'BACH
?

CHODAT, KEEBLE, WlELAND 1
) u. anderen von W. PALLADIX

vertretenen Standpunkt, daB: „Die meisten (wenn nicht alle)

gegenwartig angenommenen Falle der Assimilation des Sauerstoffs

der Luft sich auf eine Assimilation des Sauerstoffs des Wassers

zuruckfuhren lassen" 2
).

Meinem Kameraden, dem Herrn Hauptmann J. O. SAPOZKI,

der mir seine Leitzimmersionssystem mit Kamera zur Verfugung

gestellt hatte, mochte ich hier meinen herzlichen Dank aussprechen.

Zitadelle Mainz, den 5. April! 918.

2) W. Palladin, wUeber dieBedeutung des Wassers bei den Prozessen

der alkoholischen Garung und der Atmung der Pflanzen". Recueil d'articles

scientifiques dedie au prof. CI. Timiriaz.eff, Moskau 1916, St* 34.
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Erklarung der Tafel IV.

Die Penicilliiun-Fiuktiiiziemng in starker Zuckerl5sung.

Alle Abbildungen warden nach lebendigem Material mit dem Objekt. 7«
(Oelimmersion) Oc. 2 mit Hilfe des Zeichenapp. nach ABBE gemacht. Der an-

gegebene MaBstab gilt vollkommen fur die Fig. 2, 3, 5 u. 8, fiir die anderen

Fig. 1. In der Mitte das Oogonium, links das Antheridium, rechts der sich

aus der Basalzelle des Oogoniums entwickelnde Umhiillungszweig.

Fig. 2. Ein primares Stadium der Ascogonbildung.

Fig. 3. In der Mitte des wachsenden Ascogons kann man seinen ersten late-

ralen Zweig" (eine zweikernige Zelle) sehen.

Fig. 4. Ein gebogener Umhiillungszweig umfafit den rechten oberen Teil des

Fig. 5. Man sieht auf dem spiralartig gedrehten Ascogon mehrere seiner

einzelligen zweikernigen Zweige. (Zwei — oben in zwei verschiedenen

Flachen, weiter eines in der Mitte rechts und ein anderes fast unter

Fig. 6. Rechts zwei zweizellige, von dem Ascogon aus wachsende Zweige,

links eine Umhullungshyphe, die die obere Ascogonzelle durchkreuzt.

Fig. 7. AbriB einer vollentwickelten Spirale des Ascogons von einer Flache

ab^ezeichnet.

rken Zuckerlosung beobachteten
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26. A. Schulz: Abstammung und Heimat des Rispenhafers

und des Fahnenhafers (Avena diffusa Neiir. und

A. orientalis Schreb.)
(Eingegangen am 2b. April 1918.)

Es wird beute mit Recht allgemein angenommen, daB

der Rispenhafer und der Fahnenhafer (Avena diffusa Neilr. und
A. orientalis Schreb.), die in Deutschland fast allein angebauten

Formengruppen des Saathafers 1
), von Avena fatua L., dem Flug-,

Wind- oder Wildhafer, abstammen; daiiiber aber, wo, wann und
auf welche Weise sie aus diesem entstanden sind, und wann sie

im westlicheren Europa, besonders in Deutschland, zum ersten Mai

angebaut worden sind, gehen die Ansichten weit auseinander.

Meist nimmt man an, daB Avena „sativa L." — gemeint ist A.

diffusa Neilr. — bereits zur Bronzezeit eine Anbaupflanze des

westlicheren Europas, speziell Savoyens, der Westschweiz, Wurttem-
bergs und Danemarks gewesen sei 2

). Es griindet sich diese An-
nahme auf in bronzezeit! ichen Siedelungen dieser Lander gefundene

Avenafriichte, die als Friichte von Avena „sativa L." — d. h. A.

diffusa Neilr. — angesehen werden. Dagegen soil nach der Mei-

nung von E. H. L. KRAUSE 3
) A. fatua L., die Stammform von

A. diffusa und A. orientalis, erst in den letzten Jahrhunderten,

also lange nach diesen beiden Saathaferformengruppen, nach

Deutschland — als Unkraut — gelangt sein.

Es ist jedoch, worauf ich schon mehrfach hingewiesen habe,

recht zweifelhaft, ob die erwahnten bronzezeitlichen Friichte von
Avena „sativa L." wirklich zu A. diffusa und A. orientalis oder

einer von diesen beiden Formengruppen gehoren, ob sie nicht

vielmehr Friichte von A. fatua L. sind. Denn es scheinen 4
) an

1) VgJ. betreffs der Formengruppen des Saathafers A. SCHULZ, Die

Geschichte d. kultivrerten Getreide, Bd. 1 (Halle 1913) S. 117 u. f.

2) Vgl. J. HOOPS, Artikel „Hafer" in seinem Reallexikon d. germanischen

Altertumskunde, Bd. 2 S. 362 u. f. (357) (StraBburg 1914).

3) E. H. L. KRAUSE, Schwarzer Hafer und Flughafer, Naturw. Wochen-
schrift, Bd. 26 (Jena 1911) S. 248 u. f.

4) In der Literatur fehlen bestimmte Angaben daruber; vgl. z. B.

A. THELLUNG, Ueber die .Abstammung, den systematischen Wert und die

Kulturgeschichte der Saathafer-Arten (Avenae sativae Gosson), Vierteljahrsschrift

d. Naturforschenden Gesellschaft in Zurich. Jahrg. 66, 1911 (Zurich 1911)
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ihnen weder die untere Partie der Deckspelze noch das sie tragende

Glied der Ahrchenachse zu haften. In diesem Zustande lassen

sich Fruchte des Formenkreises Arena fatua 1
) aber nicht mit

Sicherheit bestimmen; sie kon.nen sowohl zu A. fatua L. selbst wie

zu den beiden genannten aus dieser [entstandenen Kulturforrnen-

gruppen gehoren. Solange wie man noch keine sicheren prahi-

storischen Fruchte von A. fatua L. aus dem westlicheren Europa

kannte, lag die Annahme, diese -Form sei erst in historischer Zeit

in dieses gelangt, und die hier gefundenen zum Formenkreise A.

fatua gehSrenden prahistorischen Fruchte seien solche von ihren

Kulturformengruppen, nahe. Dies hat sich jedoch durch RICHARD

ORTMANNs Entdeckung sicherer Fruchte von Avena fatua L. in

einer hallstattzeitlichen "Wohngrube bei Braunsdori unweit Merse-

burg, die ich eingehend beschrieben und abgebildet habe 2
),

ge-

andert. Jetzt liogt die Annahme, die in prahistorischen Siedelungen

aufgefundenen spelzenlosen Fruchte von Avena fatua im weiteren

Sinne seien Fruchte von A. fatua L. (im engeren Sinne) mindestens

ebenso nahe wie die, sie gehorten zu einer der Kulturformengruppen

dieser Art. Und es durfte audi — mindestens — ein Teil sicher

zu Arena fatua L. (im engeren Sinne) gehoren.

A. ZADE hat die soeben aufgefuhrten Abhandlungen, in denen

ich die bei Merseburg gefundenen Fruchte von Arena fatua L. be-

handelt habe, samtlich ubersehen. Er halt in seinem vor kurzem

erschienenen Bucho „Der Hafer, eine Monographie auf wissen-

schaftlicher und praktischer Grundlage3)'
4

, wie die friiheren Forscher

die in den eingangs genannten bronzezeitlichen Siedelungen ge-

fundenen Avenafruchte fur Fruchte von .4. ,,satira L.", d. h. A.

a ihn als A. fntua

2) A. SCHULZ, Ueber Kulturpflanzen und Unkriiuter Deutschlands in

praffistorischer Zeit, 1,'Zeitschrift f. Naturwissenschaften, Bd. 85 (Leipzig 191 -1)

S. 329 uf. (333—836) mit Taf.3; Ders., Ueber neue Funde von Getreideresten

aus prahistorischer Zeit in den thuringisch-sachsischen Landern, Naturw.

Wochenschrift, Bd. 30 (Jena 1916) S. 266 u. f. (268—270); Ders., Ueber einen

neuen Fund von hallstattzeitlichen Kulturpflanzen- und Unkrauterresten in

Mitteldeutschland, Berichte d. Deutsche.! bot. Gesellschaft, Bd. 33 (Berlin 1916)

S. 11 — 19 (14—19); Ders., Abstammung und Heimat des Saathafers, 2. Mit-

teilung, MitteiluDgen d. ThQringischen bot. Vereins, N. F., Heft 33 (Weimar

1916) S. 16 n. f. (17); Ders., Die bis jetzt aus dem Saalegebiete bekannten

hallstattzeitlichen Kulturpflanzen, Mitteilungen d. Naturforschenden Gesellsch.

zu Halle a. d. S., Bd. 4, 1916 (als Sonderdruck Halle 1917) S. 5-6 des Sonder-

i Jena 1918, vgl.
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diffusa Neilr., und schliefit sich E. H. L. KRAUSEs MeinuDg an,

A. fatua L. (im engeren Sinne) sei nach Deutschland erst in den
letzten Jahrhunderten gelangt.

Leider lafit sich aus R. ORTMANNs Funde nicht erkennen.

ob Arena fatua L. zur Hallstattzeit bei Merseburg ein Ackerunkraut
war oder als G-etreide angebaut wurde. Ich halte es nicht fur

ausgeschlossen, daB sie hier als Getreide angebaut wurde. Viel-

leicht war sie in das westlichere Europa urspriinglich als Acker-
unkraut eiugeschleppt worden, hier zunachst als solches sehr lastig

gewesen, dann aber, als man erkannt hatte, daB sich ihre Friichte

sehr gut zur Nahrung fiir Menschen und Haustiere eignen1
), in

Anbau genommen worden. Bei diesem Anbau kann sich sehr wohl
aus ihr Arena diffusa Neilr. entwickelt haben. Diese Formengruppe
kann aber auBerdem auch weiter im Osten, vielleicht im west-

lichen Zentralasien, aus der hier einh&mischen Avena fatua L.,

die man in Anbau genommen hatte, entstanden sein 2
). Dagegen

scheint die eigentliche Avena orientates Schreber3
), die ich fiir

1) Nach Fe. Kornicke, Die Artea und Varietaten des Getreides, Berlin

1886, S. 17, wurden in Schweden die Fruchte des als Unkraut
Flughafers noch in der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhunderts
als Speise benutzt.

2) Ich halte <

gangen sind, sei es, daB man-zum Anbau fcriiehte von an natiirlichen Ortlich-

keiten wachsenden einheimischen Individuen nahm, sei es, daB man hierzu

Fruchte von als Unkraut auftretenden — vielleicht aus weiter Feme
stammenden — Individuen verwandte. Fiir viel weniger wahrscheinlich halte

ich dagegen die Annahme, die Kulturformengruppen hatten sich aus der aN
Unkraut auftretenden Arena fatua L. entwickelt und seien dann in Anbau
genommen worden. A. ZADE glaubt, dafi Avena „sativa L." aus A. fatua L.

durch Mutation unter natiirlichen Verhaltnissen hervorgegangen sei: „Anzu-
nehmen ist, daB die kultivierte Form vor unbestimmter und unbestimmbarer
Zeit im fernen Osten aus derStammform aufmutativem Wege hervorgegangen
ist, wahrscheinlich dergestalt, daB aus der A. fatua eine forma solida, d. lu

eine Mutation mit festsitzenden abzuerntenden Friichten, entstanden ist, die der

Mensch als wertvoll erkannt und in Kultur genommen hat", a. a. O S. 225.

8) A. ZADE sagt (a. a. O. S. 9) von Avena orientalls Schreber: „Unter
dieser Bezeichnung [d. h. Tiirckischer Haber] wird er id. h. der Fahnenhafer)

auch in Rupps Flora von Jena (2. Aufl. 1726) aufgefuhrt, wahrend er erst

1761 von Daniel Gottfried Schreber (., „Sammlung verschiedener Schriften,

welche in die cikonomischen, Policey- un<l cameral-, auch ander* verwandte

Wissenschaften einscblagen" ", Halle 1761, Teil 7, S. 251) als A. oriental;*rSchrrt

gekennzeichnet wurde. Dieser Gelehrte hat ihn fQr bis dahin wissenschaftlich

unbekannt angesehen und als neu eingeftihrt erklart. Er schildert ihn als

dreikornig. auch geht aus seinen Mitteilungen hervor, daB man diese Art da-

mals in Thuringen bereits „.„Fahnenhafer" " genannt hat." Diese Aussage ent-
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eine selbstandige, einheitliche Formengruppe ansehe1
), — nur —

im Osten (in Osteuropa oder Zentralasien) entstanden und erst

spat von hier in das westlichere Europa eingefiihrt worden zu sein.

Avena fatua L., der Flughafer, wachst auch heute — als

Ackerunkraut — in der Gegend von Braunsdorf bei Merseburg.

Hieraus darf man aber nieht schlieBen, daB er sieh in dieser Gegend

ununterbrochen von der Hallstattzeit bis heute erhalten habe.

Er scheint vielmehr nach der Hallstattzeit aus dieser Gegend —
und aus ganz Deutschland — verschwunden und erst in den letzten

Jahrhunderten wieder in sie — und in Deutschland iiberhaupt —
durch den Ackerbau als Unkraut eingefiihrt worden zu sein. Dies

spricht m. E. mehr fur die Annahme, daB der Flughafer in

Deutschland zur Hallstattzeit nur eine — wenig verbreitete —
Anbaupflanze war, als fur die, daB er damals hier ausschlieBlich

oder auch als Ackerunkraut auftrat.

spricht nicht den Tatsacheo. An der angefiihrten Stelle der „Sammlun£ usw."

sagt Daniel Gottfried Schreber nur: „Wie verhalt sich der Hafer, wo
drey Korner neben einander sitzen, gegen die gewohnliche Art, wo nur zwey
neben einander befindlicb sind, im Ertrage?

Icb bin erst vor kurzer Zeit zu wenigen Kornern von diesem Hafer

gelanget, welchen man an einigen Orten in Tbiiringen bauet, und Fahnen-
hafer nennet. Er soil viel reichlicher tragen und im Scheffel mehr geben

als der gewohnliche". Der Name „Avena orientalis" findet sich an dieser

Stelle also nicbt, diesen Namea hat der Fahnenhafer erst zehn Jabre spater

von Jo. Christjan Daniel Schreber — demSohne von Daniel Gottfried
SCHREBER —, der ihn fur ^ovissimeintroducta 1 ' erklarte, in dessen „Spiciie-

gium florae Lipsicae" (Lipsiae 1771, S. 52) erhalten.

1) A. ZADE sagt a a. O. S. «: „Wir haben es hier [bei Avena orientalis

Schreb.) also keineswegs mit einer besonderen Art zu tun, sonderu mtt einer

geringfiigigen Abweichung vom gewohnlichen Rispentyp. Somit fallfc die.

Frage nach der Heimat des Fahnenhafers i

zwar nur durch den Rispenbau verschieden, ist aber
Formengruppe mit einheitlichem Ursprung.
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Der Vorstand.



Sitzung vom 31. Mai 1918.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem Ableben zweier

Mitglieder; Herr Prof. Dr.

P. Kuckuck,

Kustos'fiir Botanik an der Biolog. Anstalt auf Helgoland, verstarb

am 7. Mai 1918, und Herr Hofrat Dr.

Yorstand der Botanischen Gesellschaft in Regensburg, verstarb

am 17. Mai 1918.

Die Anwesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen

durch Erheben von ihren Platzen.

iues Mitglied wird vorgeschlagen Herr

Dr. Seb., Prof., Vors. der K. bot. Gesellschaft

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt die Herren

Stomps, Dr. Th., Professor in Amsterdam,

Pfeiffer, Hans, Lehrer in Bremen, und Fraulein

Muller. Lene in Wien.



AJITHUR MEYER: Das Assimilationssekret

Mitteilungen.

27. Arthur Meyer: Das Assimilationssekret von

Vaucheria terrestris.

(Eingegangen am 8. Mai 1918.)

In diesen Berichten habe ich 1917 und 1918 einiges iiber das

Assimilationssekret und das Mesekret gesagt, an welches sich diese

Mitteilung anschlieBt. Durch weitere Studien, iiber welche ich

anderwarts berichten werde, bin ich zu folgender Ansicht iiber die

Jaeiden Sekrete gelangt.

Das Assimilationssekret entsteht nur wahrend des Assimi-

lationsprozesses. Es sammelt sich dann in kleinen Tropfen in einem

Chloroplasten an, wenn von ihm mehr in der Zeiteinheit durch den

Chloroplasten produziert wird als durch verschiedene Vorgange

aus dem Chloroplasten entfernt wird. Die Vorgange, welche das

Sekret entfernen, sind: 1. Die Verlagerung des Sekretes aus dem
Chloroplasten in das Zytoplasma der Zelle, welche den Chloroplasten

fiihrt, oder auch noch in das Zytoplasma anderer Zellen. Sammelt

es sich in Tropfenform im Zytoplasma an, so dient es zur Bildung

von Mesekret. 2. Wahrscheinlich sind es noch andere, bisher un-

bekannte Prozesse (vielleicht Veratmung des Sekretes im Zyto-

plasma oder Verdampfung des Sekretes), welche das Assimilations-

sekret entfernen kohnen, indem sie es ganz aus der Pflanze heraus-

nehmen. Bei Vaucheria liegt der Fall vor, dafi sich das Assimi-

lationssekret gar nicht in den Chloroplasten in Tropfchenform an-

sammelt, sondern sofort bei seiner Bildung in das Zytoplasma aus-

geschieden wird, um dort zu den Mesekrettropfen ahnlichen Tropfen

zusammenzuflieBen, denen sich anscheinend noch andere Sekret-

stoffe beimischen.

Die Schlauche von Vaucheria terrestris enthalten im Zyto-

plasmabelag ungefahr 4 f* : 2,5 /u- bis 6 f* : 3 j» im Durchmesser be-

sitzende pyrenoidfreie Chromatophoren, di ; der Zellwand ge-

nahert liegen, wahrend die kleinen Kerne die der Zentralvakuole

angrenzende Zytoplasmapartie bewohnen. Zwischen den Chloro-

plasten finden sich in den hellgriinen Spitzen schnell wachsender

Schlauche wenige, in den alteren Partien der Zellfaden zahlreiche

Oeltropfen.
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Schon SCHMITZ fiihrt iiber sie aus (1882, S. 160) : „Den bisher

besprochenen festen Produkten der Chromatophoren gegeniiber

finden sich nun bei einer Anzahl von Chlorophyzeen (z. B. bei

Vaucheria — nach WALZ in PRINGSHEIMS Jahrb. 5, S. 129, be-

sitzt dagegen Vauch. tuber osa und sericea echte Starkekorner —

,

Microspora) an Stelle der Starkekorner groBere oder kleinere, glan-

zende, kugelige, zahfliissige Tropfen, welche in Alkohol oder Aether

aufloslich sind. Dieselben entstehen ganz in derselben Weise wie jene

Starkekorner der Florideen und Phaeophyzeen nachst dem Rande

der Chromatophoren im angrenzenden Protoplasma."

BORODIN (1869, S. 887) sagt, die Oeltropfen lagen gewohn-

lich zwischen den Chlorophyllkornern ; da, wo letztere in gerin-

gerer Anzahl vorhanden seien, hange an jedem Chlorophyllkorn

ein ganz kleiner Oeltropfen. Es scheine -das Oel sich im Innern der

Chlorophyllkorner zu bilden und spater aus denselben herauszu-

treten.

In seiner spateren Arbeit (1878, S. 548) finden wir: „— und

nun sieht man deutlich an einem oder an beiden Enden der spindel-

formigen Chlorophyllkorner kleine Oeltropfen hangen; freie Oel-

tropfen sind hier nicht vorhanden; jeder steht mit einem Chloro-

phyllkorn in unmittelbarer Verbindung". — „Unwillkurlich sieht

man sich dabei zu der Annahme geneigt, es sei das Oel innerhalb

des Chlorophyllkornes entstanden, um dann aus ihm gleichsam

herauszugleiten".

SCHIMPER (1885, S. 179) driickt sich folgendermaBen aus:

,,In jugendlichen, kraftig vegetierenden Organen werden nur selten

Oeltropfen von den Chromatophoren gebildet; sie sind am lang-

sten bekannt bei Vaucheria, wo sie den Chloroplasten auBerlich

befestigt sind." KLEBS (1896), S. 30, sagt von den Oeltropfen:

..die im Plasma in der Nahe der Chlorophyllkorner liegen."

FLEISZIG (1900, S. 15) schrtibt dagegen: „Ich habe dieses Ver-

halten (daB die Oeltropfen den Chloroplasten anliegen) stets beob-

achtet, wo es sich um olarme Faden handelt."

Ich habe die Chloroplasten junger, olarmer Schlauchspitzen

nochmals untersucht. Die Chloroplasten erscheinen ganz homogen

griin. Auch nach Zusatz von Osmiumsaure bleiben sie vollig ho-

mogen, audi wenn man nach der Einwirkung der Osmiumsuui'

Eisessig + 15% Wasser hinzufugt. Sie werden dann sehr langsam

entfarbt, bleiben aber dabei glasklar und lassen keine Tropfchen

austrcten. An diesen assimilationssekretfreien Chloroplasten sieht

man ein oder mehrere Tropfchen von angefahr 0,4 f* Durchmesser.

wekhf die Chloroplasten direkt beruhren. Das Zytoplasma kann
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sonst ganz frei sein von Oeltropfchen. Gleichzeitig mit den. Vaucheria-

fiiden in derselben Kultur wachsendes Moosprotonema enthielt reich-

liche Assimilationssekrettropfchen in ihren feinen Chloroplasten.

Es liegt also die Deutung der den Chloroplasten von Vaucheria

ansitzenden Oeltropfchen als Assimilationssekret nahe.

In alteren Teilen der VaucheriaiMen findet man neben diesen

kleinen, den Chloroplasten ansitzenden Tropfchen im Zytoplasma

der Zelle frei liegende Oeltropfen in mehr oder weniger reulilidh i

.

zuletzt in sehr groBer Menge, welche sehr verschiedene GroBen haben

imd einen Durchmesser von 5 l*> erreichen konnen.

Die Mehrzahl dieser Tropfen ist augenscheinlich durch das

ZusammenflieBen der Assimilationssekrettropfchen entstanden und
ware dann dem Mesekret der Phanerogamen zu vergleichen.

Ist das Oel der VaucheriaiMen der Hauptsache nach aus

Assimilationssekret entstanden, so muB seine Anhaufung in den-

selben zuerst von 2 Momenten abhangig sein: 1. von der Assimi-

lationstiitigkeit der Chloroplasten, 2. von der Schnelligkeit der

Streckung der Faden. Dazu kame noch 3. eventuell die Ableitung

des Sekretes, die, wie gesagt, durch Atmung oder Verdampfung,

hier auch durch Abgabe an das Wasser stattfmden konnte.

Ware die Ableitung ivhitiv klein, so wiirden starke Assimi-

lation und fehlende Streckung groBten, starke Streckung der Faden
und fehlende Assimilation kleinsten Oelgehalt bedingen.

Wenn wir das Gesagte beriicksichtigen, so sprechen die in

der Literatur vorliegenden Angaben durchaus dafiir, daB die Oel-

tropfen von Vaucheria Assimilationssekret sind.

BORODIX kultivierte (1878) einzelne Fadenstucke von Vaucheria

sessilis bei Lampenlicht unter Verhaltnissen, unter denen sie ihre

Oosporen entwickelten. S. 515 schreibt er: „Werden mehrere

VoucheriaiMen, resp. Stiicke unter dem Lampenlichte zugleich

kultiviert, so bemerkt man meistens, daB die eben beschriebenen

Erscheinungen nicht an samtlichen Faden stattfinden; in einigen

tntt scheinbar die reichliche Oelbildung nicht auf. Gibt man aber

auBerdem auf das Wachstum der Faden acht, so bemerkt man so-

gleich, daB dasselbe sehr verschieden ausfallt : wahrend die sich mit

dem Oel fiillenden Faden ein nur schwaches, ja sogar kein Wachs-
tum zeigen, wachsen die andern sehr rasch in die Lange und bilden

tine lx trachtliche Anzahl neuer Zweige aus." Die nicht wachsenden

Zweige waren solche, welche an beiden Enden verletzt waren.

Auch KLEBS (1896, S. 38) kommt zu einem Resultate, welches

dafiir spricht, daB das Oel von Vaucheria wesentlich Assimilations-

sekret sein kann. Er schreibt: „Lebhaft im Lichte oder iangsam
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im Schatten wachsende Kulturen fiihren nur relativ wenig Fett

und immer in kleinen Tropfchen, die im Plasma in der Nahe der

Chlorophyllkorner liegen." Wenn er weiter berichtet : ,,Sowie solche

Vaucheria in 2%iger Rohrzuckerlosung bei heller Beleuchtung

weiter gezogen werden, so erfolgt eine massenhafte Ansammlung

des Fettes. — Jederzeit kann man die'se Fettaufspeicherung durch

Kultur in Xahrlosung zum Verschwinden bringen, rascher bei Be-

leuchtung als im Dunkeln — ," so wird sich das wohl haupt-

sachlich aus einem verminderten Wachstum der Vaucheria in Zucker-

losung erklaren.

Aehnlich wird es sich auch mit der Erfahrung von FLEISZIG

(1900, S. 24) verhalten, daB eine Oelanreicherung in nahrsalzarmen

Nahrlosungen stattfindet. FLEISZIG beobachtete iibrigens auch

(S. 13), daB an lichtarmen Stellen aufgewachsene Vaucheria 61-

armer war als die gleiche Art, die dem vollen Tageslicht ausgesetzt

war. Wichtig fiir uns ist auch die Angabe des Autors (S. 16), daB

in Vaucheria, welche im Dunkeln in 2%iger Rohrzuckerlosung

kultiviert wurde, nie Oel ent stand.

Mit unserer Auffassung der Oeltropfen als Assimilationssekret

steht auch die Erfahrung der Autoren in Einklang, daB die Faden

weder im Dunkeln noch im kohlensaurefreien Raume das Oel vollig

verloren. BORODIN betont (1878) dieses in folgendem Satze: „Ab

ich am 20. Februar einen mit Oel reichlich erfullten Faden aus dem

vollen Lampenlichte in die Dunkelheit versetzte, erschien am 25. Fe-

bruar sein Oelgehalt betrachtlich verringert. Am 1. Marz waxen

bloB kleine und ziemlich sparsam verteilte Oeltropfen vorhanden;

diese waren aber selbst am 10. Marz, wo mit der Verdunkelung ab-

gebrochen wurde, immer noch unversehrt vorhanden."

Ebenso sagt KLEBS (1896, S. 38): „Zweifellos werden die

groBen Fettkugeln aufgelost, ebenso wie diejenigen der Oosporen

bei der Keimung. Vollstandig fettfreie Faden kann man allerdings

nicht erzielen, auch nicht nach wochenlanger Verdunkelung."
FLEISZIG (1900, S. 25), der die Vaucheria in kohlensaure-

freier Luft kultivierte, konnte nur finden: „Auch bei Vaucheria

terrestris gelang es nie, das Oel bis zu den letzten Spuren zum Ver-

schwinden zu bringen, immerhin waren lange Strecken vollig olirei."

Man konnte meinen, das von den drei Autoren beobachtete

Verschwinden der Oeltropfen ware nur durch das Wachstum der

nicht assimilierenden Faden, ware nur durch die Verteilung der

Oeltropfen vorgetauscht ; aber das scheint mir doch nicht der Fall

zu sein.

BORODIN (1878, S. 545) schreibt namlich: „Hand in Hand
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mit der Auflosung des Oeles im Dunkeln geht das Wachstum des

Fadenstiickes in die Lange. Der oben erwahnte, am 20. Februar

verdunkelte, mit Oel angefullte Faden maB ungefahr 600 Teilungen

meines Okularmikrometers. Am 25. Februar war die Oelmenge

betrachtlich verringert, dafiir maB die Lange— 1050, und am 1 . Marz,

als das Oel nur spurweise vorhanden war — 1200 Teilungen. Es ist

leicht, sich zu iiberzeugen, daB, sobald der Oelgehalt bis auf jene

letzten Spuren gesunken ist, auch das Langswachstum des Fadens

aufhdrt."

Danach ist also nach 10 Tagen eine entschiedene und starke

Abnahme des Oeles eingetreten, die ihren Grund in irgend einem

ProzeB haben muB, welcher das Oel zerstort oder aus der Pflanze

entfemt.

Wir sehen also, daB das biologische Verhalten der Oeltropfen

von Vaucheria dem entspricht, was wir erwarten miissen, wenn sic;

Assimilationssekret sind.

Man hat bisher meist angenommen, die Oeltropfen von

Vaucheria bestanden aus Fett. Die folgenden Reaktionen beweisen

zuerst sicher, daB sic keine Fettropfen sind:

Erhitzen der Oeltropfen. a) Ein Praparat der Alge wurde

kurze Zeit auf 120 Grad erwarmt, dann mit rauchender Salzsaure

unter Deckglas mittels Harzkitt eingeschlossen, einen Tag liegen
,

gelassen. b) Ein anderes Praparat wurde 1 Stunde auf 130 bis

140 Grad erhitzt, dann wie a behandelt. c) Ein dritt^s Praparat

wurde 2 Stunden auf 130 bis 140 Grad erhitzt, dann wie a behandelt.

Hiernach beobachtet man bei a massenhaft farblose Oeltropfen,

in b noch zahlreiche Oeltropfen, in c keine Oeltropfen mehr. In c

schien von den Oeltropfen noch ein braunlicher, gleichmaBig flach

an der Zellmembran liegender kleiner Rest zuriickgeblieben zu sein.

Rauchende Salpetersaure. Sie lieB die Oeltropfen nicht klar,

wie es der Fall ist, wenn sie aus Fett bestehen, sondern machte die

Tropfen blasig, wenn sie, eingeschlossen mit den Oeltropfen unter

Deckglas, einen Tag lang einwirkte.

Gegen die folgenden Reagent ien verhielten sich die Oeltropfen

ahnlich wie das Assimilations-' und das Mesekret der Angiospermen

:

Chloralhydrat, sehr verdiinnt, 1 Vol. + 1 Vol. Wasser. Kleine

Tropfen (1 — 1,5/1*) der wachsenden Schlauchspitzen losen sich

anscheinend alle nicht. Ein 6 /* groBer Tropfen loste sich nicht,

farbte sich durch Aufnahme von Chlorophyll griin, floB mit an-

deren Tropfen zusammen.

Chloralhydrat. Es loste im unverdiinnten Zustande alle

Tropfen.
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. Eisessig + 15% Wasser. 1,5 f* groiter Tropfen eines jungen

Schlauches wurde nicht gelost. Reiner Eisessig lost nicht sofort.

Osmiumsaure. 5 Stunden mit 2%iger Osmiumsaure unter

Deckglas eingeschlossene Praparate zeigte die Tropfen nur braun-

lich gefarbt. Daneben fanden sich ganz zerstreut 0,5 bis 0,8 groBe

Tropfen, die sich tief schwarz farbten, die moglicherweise Fett sein

konnten.

Setzt man Eisessig + 15% Wi
behandelten Praparaten, so treten die Tropfen

losen sich auch nicht nach Zusatz von Eisessig.

Osmiumsaure und danach konzentrierte Schwefelsaure. Die

Assimilationssekret-Tropfen losen sich, die schwarz gefarbten Tropfen,

die vielleicht Fett sind, losen sich nicht.

Das Lichtbrechungsvermogen der Tropfen des Assimilations-

S^retes ist groBer als das des Mandelols. Dieses Urteil wurde da-

durch gewonnen, daB ich einerseits ein Praparat mit Oeltropfen,

andererseits Mandeloltropfen in Glyzerin brachte und gleich groBe

Tropfen beider Praparate unter dem Vergleichsmikroskop unter-

suchte.

Ammoniakalische Silberlosung farbte die Tropfen des Assi-

milationssekretes nicht, wie das auch vielfach bei Assimilations-

sekret, immer bei Mesekret vorkommt.

Die Assimilationssekrettropfen der Vaucheria zeigen aber

eine Eigenschaft, welche vveder bei dem Assimikitimissckivt noch

dem Mesophyllsekret der Angiospermen voii mir beobachtet wurde,

und welche darauf hindeutet, daB den Oeltropfen der Vaucheria

noch andere Substanzen im Zytoplasnui iH-igi-tiigt wrrden. Sie

verhalten sich namlich gegen Kalilauge und Ammonkali folgender-

maBen

:

Kalilauge 33l%ig. Wurde ein oltropfenhaltiges Praparat mit

dem Reagens 48 Stunden unter Deckglas eingeschlossen, so zeigte

im Polarisationsmikroskop jeder Tropfen vein zu den Schwingungs-
ebenen der Nikols urn 45 Grad gfedrehtes dunkles Kreuz. Durch
absoluten Alkohol kann man die doppelbrechenden Tropfen sofort

losen und es treten dann vereinzelte stark aufhellende .Kristalle

in den Faden hervor.

Ammon-Kali (1 Vol. gesattign- Kalilauge + 1 \'ol. 25°,,igfS

Ammon). Unter Deckglas eingeschlossen. Es entstehen in den

Sclilaiiclifii sehr viele, sehr stark aufleuchtmde Kristalle. die sich

weder in Wasser noch in Alkohol losen.
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(Mit Tafel V.)

(Eingegangen am 9. Mai 1918.)

%
* Die Blatter der verschiedensten Pflanzen, in einem gewissen

Altersstadium vom Mutterstoeke abgetrennt lind in Sand bzw. Erde

gesteckt, besitzen bekanntlich die Fahigkeit Wurzeln und SprosSe

von -der Schnittflache aus — giinstige Lebensbedingungen voraus-

gesetzt — zu erzeugen.

Wir kennen zahlreiche Beispiele dieser Erscheinung 1

), aus

der die Gartnerei praktischen Nutzen zieht. Die Vertreter der

einzelnen Familien eignen sich natiirlich nicht gleich, die einen

mehr, die anderen weniger gut fiir eine derartige, rein vegetative

Vermehrung. So gelingt dieselbe z. B. bei zahlreichen Crassulaceen

(Arten der Gattung Crassula, Cotyledon, Escheveria, Sedum, Rochea

i. a.) verhaltnismaBig rasch.

Auch ein Blatt von Bryophtjllum crenatum ist nach der Mit-

teilung von GOEBEL2
), wie oben erwahnt behandelt, imstande,

iMOLlSCH: Pflanzenphysiologie als Theorie

Tena 1916) S. 208 ff. angefiihrten Literatur

ioch GODRON D. A.; Etudes sur les prolifications. Memoires de l'Aca-

i de Stanislas. 1877. 4. Serie T. X. Nancy 1878.

2) GOEBEL: Einleitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen

B. G. TEUBNER in Leipzig u. Berlin 1908) S. 148.
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Wurzeln und Sprosse, reine Adventivbildungen zu erzeugen, wah-

rend die Assimilationsorgane von B. calycinum unter den gleichen

Verhaltnissen sich bloB bewurzeln1
). Diese Entwicklungsmoglich-

keiten sind deshalb erwahnenswert, weil bei den wenigen (5) Arten

des Genus BryophyUum Anlagen von Knospen und Wurzelchen an

praformierten Stellen der Blatter u. zw. in den Kerben des Blatt-

randes auftreten, die sich, sobald das Blatt von der Mutterpflanze

losgelost wird, unter ihnen zusagenden Bedingungen zu selbstandigen

Pilanzchen entwiekeln2
) und so eventuell der Erhaltung der Art

dienen.

Einer anderen Gattung als der letztangeftLhrten der uns hier

interessierenden Familie ist SproB- und Wurzelbildung auf Blattern

normalerweise nicht eigentumlich ; eine solche kann, soweit mir

bekannt, mittelst des Experimentes auf Assimilationsorganen, die

noch in Verbindung mit einer gesunden, unbeschadigten Abstam-

mungsachse stehen, uberhaupt nur aufierst selten hervorgerufen

werden. Es gelang dies bisher allein bei den Gesneriaceen

Achimenes% (urn welche Ait es sich handelt, erscheint nicht ange-

geben) Streptocarpus Wendlandi*), St. caulescens^) und der Begoniacee

Begonia Rex*).

Es soil deshalb in den folgenden Zeilen auf eine leicht zu

kultivierende Kalthauspflanze, die Orassulacee Qrassula muttioam

Lem., den Vertreter einer Familie, die weder mit den Gesneriaceen

noch mit den Begoniaceen nahe verwandt ist, aufmerksam gemacht

werden, bei der es eine einfache Vcrsuchsanstellung ermbgHcht

Adventivbildungen auf den Blattern ganz normaler Pflanzen her-

vorzurufen. DaB es solche waren, erhellte aus dem iippigen, freu-

digen Wachstum derselben.

Ich erhielt die Anregung das liegenerationsvermogen gerade

dieser Art naher zu studieren infolge der mehrjahrigen Beobach-

1) GOEBEL: 1. c. S. 149 u. MATHUSE: Uber abnormales sekundares

Dickenwachstum von Laubblattern. Dissertation, Berlin 1906, S. 16.

2) DaB der gleiche Erfolg auch durch die Beeinflussung der Mutter-

pflanze direkt hervorgemfen werden kann, sei nebenbei erwahnt.

3) GOEBEL: 1. c. S. 151.

4) GOEBEL: 1. c.

5) Ich beobachtete seinerzeit bei dieser Art, die im Gegensatze zu 6$

Wtndlandi vielblattrig ist, daS nach dem Abtrennen der einen Langshalfte

eines Laubblattes Adventivbildungen auf der unteren Seite der Mittelrippe

auftraten. Vgl. FlGDOR; tTber Restitutionserscheinungen an Blattern von

Gesneriaceen. Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. 44 (1907) S. 50.

6) GOEBEL : 1. c S. J 52. Vgl. auch GOEBEL: Morphologische und biolo-

gische Bemerkungen. Flora oder allgemeine bot. Ztg., Bd. 92 (1903J S. 137-
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tung, daB vegetative Knospen regelmiiBig in den Achseln der

Hochblatter auftraten, die sich an den Achsen verschiedener Ord-

nung, aus denen die Inflorescenz zusanimengesetzt erscheint, ent-

wickelten. (S. T. V Fig. 1.) Nebenbei sei erwahnt, daB der Feuchtig-

keitsgehalt der die ganze Pflanze umgebenden Atmosphare hierbei

keine Rolle spielt. Wenn die Knospen gewtfhnlieh zwei Laub-

blattpaare 1

) (ein grSBeres und ein kleineres, manchmal kommen

auch drei zur Entwicklung) gebildet hatten, so fallen sie als vege-

tative Fortpflanzungsorgane ab. Auch Crassula portulacea Lam. 2
)

zeigt nach meinen Beobachtungen ganz die gleichen Verhaltnisse.

SOHONLAND3
) gibt bios fur eine andere Art derselben Gattung

(C. cordata Ait.) an, daB Brutknospen in der Bliitenregion vor-

kommen, wo sie als unterstandige Beisprosse entstehen; nach dem-

selben treten auch an alteren Exemplaren von Bryophylhlm prolificum

zahlreiche vegetative Knospen in den Blutenstanden4
) auf.

Obwohl, wie erwahnt, an den Blattern irgend einer Grassula-

Art wahrend des ganzen Entwicklungsganges eines Individuums

weder Knospen- noch Wurzelbildung jemals beobachtet wurde,

wollte ich mich doch noch uberzeugen, ob nicht Knospen- bzw.

Wurzelanlagen bei C. multicava im ruhenden Zustande vorgebildet

erscheinen, die nur unter gewissen, mir unbekannten Bedingungen

austreiben. GOEBEL5
) hat als solche, wenigsten fur Bryqphyllum

u. a. die Unterbrechung der in den GefaBbtindeln verlaufenden

Leitungsbahnen erkannt. Dieselbe laBt sich einfach entweder durch

Abtrennen der Blatter von der Mutterp flanze oder mittels Durch-

schneiden der Hauptnerven von noch im Verbande mit der Mutter-

pflanze befindlichen Blattern bewerkstelligen. Wenn man sich Mi-

das ersterwahnte Vorgehen entscheidet, so treten bei unserer

Crassula- Art, wie gewohnlich, Adventivbildungen (Wurzeln und

Sprosse) und zwar stets nur an der Wundflache des abgeschnittenen

Blattes auf, also geradeso wie bei irgendwelchen Blattstecklingen,

1) Die gegenstandigen Blatter sind ganzrandig ; in der Jugend erscheinen

sie an der Spitze seicht eingekerbt.

2) Weder hier noch dort konnte ich jemals Samenbildung beobachten

;

ea ist nach meinem Dafiirhalten nicht ausgeschlossen, dai3 die Fahigkeit, in

der Bliitenregion Knospen zu bilden, im Zusammenhange steht mit einer ab-

i Ausbildung des Geschlechtsapparates, die Sterilitat bedingt.

Crasmlacwe in ENGLER & PaANTLs nat. Pflanzen-

familien. III. 2a. S. 24.

4) SCHONLAND: 1. C. S. 34 U. GOEBEL : Zu JACQUES LOEBS Lnter-

suchangen iiber Regeneration bei Bryophi/llum. Biolog. Centralblatt Bd- 36

(1916) S. 199.

6) GOEBEL : Einleitung in die experim. Morphologic nsvr. S. 144.
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falls die Blatter entsprechend gehalten werden. Von vorgebildeten

Wurzel- oder SproBvegetationspunkten an den Randern oder anderen

Partieen der Blatter konnte ich nirgends etwas beobachten und

ebensowenig, wenn die Haupt- und Nebennerven von ganz ge-

sunden Assimilationsorganen, die noch im Zusammenhange mit der

normalen Pflanze standen, an zwei oder mehreren Stellen voll-

kommen durchtrennt wurden. Auffalligerweise entwickelten sich

nun im letzteren Falle, bei dem wohl eine Hemmung, aber nicht

eine ganzliche Unterbindung des Stoffaustausches zwischen den

einzelnen Teilen eines Blattes stattfand, Adventivbildungen an den

einzelnen Querwunden in ganz gesetzmaBiger Weise. Falls, wie

ich es gewohnlich machte, an jedem Blatte1
) drei angebracht wur-

den und zwar derart, daB das Assimilationsorgan durch das ganze

Blattgewebe durchtrennende 5—10 mm lange zur Langsachse quer

gefuhrte Einsclmitte annahernd gedrittteilt erschien, so entstehen

Wurzeln und Sprosse immer nur an dem mittleren oder dem der

Spitze zunaehst liegenden Einsclmitte2
). (Fig. 2.)

DaB an jeder Wundstelle stets Wurzeln und Sprosse zur

Entwicklung kamen, habe ich noch nicht beobachtet3
). Die Pflanzen,

mit denen ich experimentierte, waren bei Versuchsbeginn (18. No-

vember) durchschnittlich 15 cm hoch und besaBen 3—5 ganz ent-

wickelte Blattpaare, von denen die drei zu unterst gelegenen ope-

riert wurden. Wahrend des Winters hatte sich an den Schnitt-

flachen ein Callus gebildet, der in manchen Fallen durch Antho-

kyan rotgefarbt erschien und aus diesem entwickelten sich nach

Verlauf von ungefahr 6 Monaten (vom Versuchsbeginn an ge-

rechnet) die ersten Sprosse und Wiirzelchen. (Die Photographie

wurde Ende Oktober des nachsten Jahres angefertigt.) Beide

nahmen ihren Ursprung immer nur von der morphologischen

Unterseite aus, also dort, wo das Phloem der GefaBbiindel

liegt u. zw. von jener Partie der Schnittflache, die der Blatt-

spitze zugekehrt ist. Die Sprosse, an denen die Blatter ganz

normal dorsiventral ausgebildet sind, . schlagen infolge mecha-

nischer Hemmung anfanglich stets die Eichtung gegen die Ab-

stammungsachse ein und biegen erst dann, dem Lichte folgend,

1) Makroskopisch sichtbare Achselprodukte waren an diesen zurzeit der

Operation nicht vorhanden.

2) Aus naheliegenden Griinden wUrde man erwarten, dafi die der SproB-

achse zunaehst gelegene Wunde am ehesten geeignet sein wird Adventiv-

bildungen za produzieren ; daB dem nicht so ist, hangt vielleicht mit der An-

lage von Achselknospen zusammen, die an alternden Blattern ziemlich regel-

maBig auftreten.

3) An einem Blatte sah ich iiberall Wurzeln allein auftreten. (Fig. 3.)
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seitlich ab, wahrend die Wurzeln geotropisch nach abwarts wachsen.

Obwohl die Blatter fleischig sind (im ausgewachsenen Zustande
werden sie ungefahr 2—4 mm dick) kultivierte ich samtliche Ver-

suchspflanzen immer unter Glassturzen im Kalthause, urn eine allzu

starke Transpiration der Wundflachen hintanzuhalten. An den
Randern der Blatter, die ich in manchen Fallen durch sowohl der

Tiefe wie auch der Richtung nach verschiedene Einschnitte ver-

letzte, traten niemals x\dventivbildungen auf. Aller Wahrschein-

lichkeit nach sind in den daselbst befindlichen verhaltnismaBig

schwachen Leitungsbahnen, insoferne sie durch die Eingriffe be-

schadigt wurden, zu wenig oder der Qualitat nach ungeeignete

Stoffe (vielleicht ist auch im Zusammenhang mit dieser die Quan-

titat mafigebend) vorhanden, um Neubildungen hervorzurufen.

Die eben gemachten Beobachtungen veranlaBten mich auch

an abgeschnittenen Blattern, die auf Sand horizontal gelegt, dem-
selben sanft angedriickt und feucht gehalten wurden, Durchtren-

nungen der Hauptnerven an mehreren Stellen vorzunehmen. Ich

konnte auch an diesen ganz gleich angeordnete Neubildungen, wie

sie die im Verbande mit der Pflanze gebliebenen Assimilations-

organe aufwiesen, wahrnehmen. Natiirlich ist es notwendig, um
den Sprossen spaterhin eine betrachtliche Entwicklung in normaler

Richtung zu ermoglichen, die Blatter, sobald man das Hervor-

brechen der Anlagen von den Wundflachen aus beobachtet, vom
Sande abzuheben und in schrager Richtung entweder wieder in

Sand oder in Erde einzusetzen. Wegen der hinsichtlich des Ent-

stehungsortes auffalligen Entwicklung der Sprosse von der morpho-

logischen Unterseite der Blatter orientierte ich weiters Blatter in-

vers, so daB die morphologische Unterseite nach oben gewendet

erschien, bei sonst gleicher Versuchsanstellung wie eben erwahnt.

In keinem einzigen Fall konnte ich eine SproB-, geschweige denn'

Wurzelbildung beobachten. Ob das Licht, die abnorme Lagerung

der Leitungsbahnen oder irgendwelche andere Verhaltnisse hierfiir

verantwortlich zu machen sind, daruber mochte ich mich heute

noch nicht auBern.

Weiteren Beobachtungen mu6 es auch vorbehalten erscheinen,

ob C. midtkava sich hinsichtlich ihres Reproduktionsvermogens

anders verhalt wie die fibrigen Crassulaceen. Einstweilen kann

ich nur mit Bestimmtheit sagen,* daB Sempervivum atfopurpurewm

Turcz. und Sedum dendroideum Moc. et Sesse nicht imstande sind

Adventivbildungen auf Blattern, die sich im Zusammenhange mit

normalen Pflanzen befinden, zu produzieren.
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Erklarung der Tafel V.

Samtlicbe Abbildungen (nacb photographischen Aufnahmen in annabernd

nat. Gr.) beziehen sich auf Crossuht nntltitava Lem.

Fig. 1. Knospenbildungen (a, a) in den Achseln der Hochblatter des Bluten-

Fig. 2. Adventivbildungen (Sprosse und Wurzeln) auf der Dnterseite der

Blatter, nach Durcbtrennung der Hauptnerven entstanden.

Fig. 3. Bildung von Adventivwurzeln allein. Versucbsanatellung wie friiher.

A. Pascher: Ueber diploide Zwerggenerationen

Phaeophyceen (Laminaria saccharina).

(Mit 3 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 13. Mai 1918.)

Der Generations- resp. Phasenwechsel bei den Laminariaceen

wurde zuerst von SAUVAGEAU bei Saccorhiza aufgedeckt und spater

vom gleicbea Forscher bei Laminaria flexicaulis (digitata) und Lami-

naria saccharina sowie Maria wiedergefunden. KYL1N konnte in

«iner kleinen Arbeit die Kenntnis des Generationswecbsels bei

Laminaria digitata ausbauen und hat auBerdem in einer vor kurzem

erschienenen Arbeit, die ganz gleichen Verhaltnisse bei Chorda

wiedergefunden. In dieser letzten Arbeit gibt er auch, unter

hypothetischer Erganzung fehlender Glieder, unsere Kenntnis iiber

den Generationswechsel der Braunalgen iiberhaupt ubersichtlich

wieder und zeigt, daB sicb bei den Phaeophyten die mannigfachsten

Formen der Beduktion der haploiden Phase, die schlieBlich mit

dem vSlligen Verlust derselben als selbstandigen Generation (Fuca-

ceae) endet, finden. Die Ausfiihrungen KYLINs sind tatsachlich

imstande, Klarheit iiber die verwickelten Verhaltnisse zu geben.

Bei den Laminariaceen ist der Generationswechsel in der

Form ausgebildet, daB der vegetative Organismus, die Laminaria

oder ChordapilsknzQ schlechtweg, der diploiden Generation angeh5rt,

er ist der Sporophyt, bei dem, wie KYLIN an Chorda nachwies,

die Reduktion zur haploiden Generation bei der ersten Teilung

des Kernes jener Zellen stattfindet, die zu Zoosporangien wer-

den. Die aus diesen austretenden Schwarmer sind haploid und

keimen zu kleinen oft fadenformigen getrenntgeschlechtigen Yor-

keimen aus, deren mannliche die Spermatozoiden, deren weibliche
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die Eier liefern, aus denen nach der Befruchtung, der Keimling
wieder zur diploiden Pflanze heranwachst.

Eine Reine von Beobachtungen zeigte nun, daB diese Form
des Generationswechsels in Ausnahmefallen, vielleicht veranlaBt

durch die Bedingungen der Kulturen, bei Laminaria inbezug auf

die Ausbildung der diploiden Generation abgeandert werden konnen.

Als Material diente Laminaria saccharina, die mir 1912 von
der biologischen Station zu Helgoland zugesendet wurde. Der
Laubteil zeigte reife Sporangien, die in Meerwasser tiberge-

fiihrt, massehhaft Zoosporen lieferten. Hierbei wurden mittel-

groBe Glaser benutzt, die mit Triestiner Meerwasser gefullt waren
und darein Stiicke Laminaria-ha.ubes gegeben. Die Glaser wurden
dann sich selber iiberlassen und zeigten nach einiger Zeit iippige

Kulturen jener Stadien, die nach den Untersuchungen SAUVAGEAUS
und KYLINs als mannliche und weibliche Gametophyten ange-

sprochen werden miissen. Sie bedeckten als lebhafter, brauner

Uberzug den Boden und einen Teil der Wande der Glaser. Die

Deutung dieser Stadien, lange vor den Untersuchungen der beiden

Beobachter, war aber damals nicht die als Gametophyten von

Lstmmaria, doch lassen die Handzeichnungen davon keine andere

Deutung zu. Die mannlichen Faden waren zarter und bildeten

ziemlich reich Verzweigungen aus. Die weiblichen derberen waren

oft nur ein- oder wenigzellig, bildeten aber auch manchmal derbe,

reichverzweigte Faden. An diesen waren einzelne Zellprotoplasten

als Eisphaeren ausgetreten und an ihnen fanden sich auch zahl-

reich jene Stadien, die als Keimlinge der diploiden Laminaria-

Generation gedeutet werden miissen. Die ausgetretenen Oosphaeren

waren an der Basis manschettenformig von den vorgeschlagenen

Randern des Loches, durch das* sie aus dem Oogonium ausgetreten

waren, umgeben.

Nach den Skizzen erfolgte die Bildung der Keimlinge fast

vollig1
) so, wie es z. B. KYLLN fur Laminaria digitata angibt. Die

befruchtete Eizelle streckt sich, teiit sich dann; von den beiden

Tochterzellen teilt sich dann zuerst die obere, dann die untere,

so daB der Keimling vierzellig wird. Indem die an den

oberen Zellen einsetzenden weiteren Teilungen nach unten vor-

schreiten, entsteht ein achtzelliger Keimling, an dem auch die ersten

Langsteiiungen der Zellen zu finden sind. Das Ganze steht meist

1) Laminaria saccharina ist bereits von SauvaGBAU untersucht^ da ich

dessen Arbeit nicht erhalten kann, weili ich n

tungen sich mit seinen Ergebnissen deckeo.
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noch auf dem entleerten Oogonium. Wahrend nach KYLIN bei

Laminaria digitata immer die vierte Zelle von oben die erste mit

Langsteilung ist, konnte eine solche RegelmaGigkeit bei Laminaria

saccharina in meinen Kulturen nicht gefunden werden, es war oft

die dritte, manchmal die funfte Zelle. Die Liingsteilungen wieder-

holen sich nun, durch ebenfalls von oben nach unten vor-

schreitende neuerliche Teilungen streckt sich der Keimling; die

unteren Zellen teilen sich viel weniger lebhaft, aus ihnen wolben

sich dann die Rhizoiden vor, schliefilich entsteht der flachige

Keimling, der bereits deutlich die beginnende G-liederung in

Stamm, Laubteil und Rhizoid zeigt, Auf die Ubereinstimmung

oder • die Unterschiede gegenuber der von KYLIN untersuchten

Chorda filum einzugehen, ist hier nicht der Platz.

Aus diesen Keimlingen entsteht schliefilich der machtige

Sporophyt. Wie KYLIN an Chorda zeigte, erfolgt dann die Reduk-

tion zur haploiden Kernphase bei der ersten Teilung des Kernes

in den sich bildenden Zoosporangien, die am Laubteile in einer

ausgesprochenen Langszone oberflachlich gebildet werden.

In meinen Kulturen konnte nun wiederholt gesehen werden,

daB in einzelnen Fallen die Ausbildung der diploiden Generation

recht gehemmt ist. Normalerweise kommt es erst am machtigen

Laubteile der Laminaria. der sich alljahrlich erneuert, zur Aus-

bildung der Zoosporangien.

Es kamen nun haufig Falle zur Beobachtung, in denen zur

Bildung der Zoosporangien nicht erst die Bildung des vollent-

wickelten Sporophyten abgewartet wurde, sondern die Sporangien-

bildung bereits an jungen Keimlingen stattfand. So fanden sich

Keimlinge, die gerade erst begannen flachig zu werden und trotz-

dem bereits die Zoosporangien ausbildeten. Nicht in geschlossener

Folge, sondern einzelne Zellen wandelten sich in Zoosporangien

urn, die, wie ich wiederholt beobachtete, oft acht, oft aber auch

nur vier — der geringeren GroBe entsprechend — Schwarmer ent-

liefien. In alien Fallen erschienen die kleinen Keimlinge durch die

Zoosporangienbildung schwer geschadigt, sie gingen regelmaBig

ein. Hier erscheint also die diploide Generation der normalen

Ausbildung gegenuber bereits ungemein reduziert.

Das ist noch.mehr dort der Fall, wo die Zoosporangienbildung

bereits an den noch fadenfSrmigen Keimlingen erfolgt. Ich sah

einzelne achtzellige Keimlinge, bei denen gerade die erste Langs-

teilung stattgefunden hatte, bei denen ebenfalls einzelne Zellen

zur Schwarmerbildung schritten; in manchen Fallen war es die
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eine der beiden Langszellen, die, stark vergroBert, sich vorwolbt,

dadurch den Keimling umbog, und vier oder acht Schwarmer aus-

bildete. Doch war dies auch bei anderen Zellen moglich. Hier

bestand die diploide Generation demnach nur mehr aus acht bis

zehn Zellen.

Noch weiter ging die Reduktion der diploiden Phase dort,

wo bereits am zweizelligen Keimling die obere Zelle direkt zum
Zoosporangium wurde und sich genau so verhielt, wie eirie Zelle

1. Achtzelliger diploider Keimling. An der Basis das leere Oogonium.
Die eine der beiden ersten Langszellen ist zu einem unilocul&ren Spo-

rangium geworden.

2 Zweizelliger diploider Keimling, basal das entleerte Oogonium; die

oberste der beiden Zellen als uniloculars Sporangium.

des Laminaria-haubes, die zum Zoosporangium werden soil. Auch
hier entstanden vier oder acht Schwarmer.

Besteht hier die diploide Generation nur mehr aus zwei

Zellen. so ist sie am weitesten reduziert in jenen Fallen, wo die

Eizelle statt zu einem diploiden Keimlinge auszuwachsen und den

himmaria-Sporophyten auszubilden, auf diesem Stadium stehen

blieb, sich gar nieht mehr teilte, sondern sich ohne jede Quer-

teilung in die Lange streckte, die Chromatophoren vermehrte und

sich vergrftfierte. Solche Keimlinge waren bereits sehr intensiv

Ber. der deutsch bot. Gesellsch. XXXVI 16
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gefarbt. Dann erfolgte wiederholte Teilung des Zellinhalts

4, schlieBlich 8 oder 16 Teilstiicken, die als Zoosporen

Die befruchtete Eizelle war also sofort zum Zoosporangium ge-

worden, hatte gleich die Reduktionsteilung zur haploiden Phase

durchgefiihrt; der ganze, machtige, diploide Vegetationskbrper einer

Abb. 3. Ein Stuck der weiblicben haploiden Phase mit einem jungen Oogo-

niom rechts. Dem entleerten Oogonium links sitzt ein unilokulares

Sporangium auf. Hier hat sich die befruchtete Eizelle direkt in dieses

umgewandelt; die diploide Phase ist hier auf den vorubergehend diploi-

den Zustand der befruchteten Eizelle beschraokt geblieben.

In alien Sporangien fehlt inneo die apikale Schleimkalotte; die Zoosporen

sind zu wenig gedrangt gezeichnet; in Wirklichkeit sind sie nicht so locker

in den Zoosporangien gewesen.

Laminctria mccharina war hier demnach vollig unterdriickt worden,

der sonst so machtige Sporophyt bestand nur mehr aus der einzigen

ursprunglich haploiden, durch Befruchtung diploid gewordenen Ei-

zelle, die sofort wieder, ohne jede Zellvermehrung in der diploiden

Phase, zur Ausbildung der haploiden Zellen schritt.
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Zwischen diesen Fallen und dem Generationswechsel einer

iso- oder oogamen Griinalge ist also kein Unterschied. Ein dioe-

zisches Oedogonium, das mannliche und weibliche Faden aus-

bildet, ist vollig homolog mit den beiden getrenntgeschlechtigen

Gliedern der haploiden Phase einer Laminaria. Bei Oedogonium ent-

steht aus der befruchteten Eizelle die Oospore — daB es sich bei Oedo-

gonium hier um eine Bauerzelle handelt ist nebensachlich — , die

einzige \
Toriibergehend diploide Zelle des ganzen Organisraus, aus der

durch Eeduktionsteilung vier Schwarmer entstehen, die wieder zum
vegetativen mannlichen oder wtiblichen Faden heranwachsen. Bei

den Zwergkeimlingen der Laminaria saccharina entstehen ebenfalls

aus der befruchteten Eizelle direkt vier oder acht Zoosporen. Der

Unterschied ist nur der : bei Oedogonium ist die haploide Generation der

Organismus schlechthin, die diploide Phase ist auch normaler Weise

auf die einzige befruchtete Eizelle beschrankt, bei Laminaria ist

die diploide Generation der Organismus schlechthin, und nur in

den beschriebenen Ausnahmefallen ist sie auf die befruchtete Ei-

zelle beschrankt, hier waltet am Organismus nur ausnahmsweise

die haploide Generation vor.

Jedenfalls ist der Wechsel der vollig ausgebildeten, morpho-

logisch verschiedenen Generationen (und wie es auch andere Falle

zeigen, betrifft dies ouch die anderen Phaeophyceen) nicht im Sinne

einer inneren Notwendigkeit zwangslaufig miteinander verbunden.

Auch hier hangt es gewifi von bestimmten Bedingungen ab, die aller-

dings meist gegeben sind, ob die diploide Generation vollig ausgebildet

wird; bei deren Veranderung aber eine Reduktion der diploiden

Generation, die sich bis zum volligen Ausfalle steigern kann, statt-

finden muB. Und darin scheint mir ein neues Belegstiick fur die

liichtigkeit der KLEBSschen Anschauungen tiber den Generations-

wechsel zu liegen.

KUOKUCK hat in einer Arbeit, deren wesentliche Resultate

er in einer neuerlichen Publikation (Ber. d. deutsch. bot. Gesell-

schaft, 1917) wiedergibt, ebenfalls Untersuchungen uber Zwerg-

generationen bei einer anderen Phaeophycee, Pogotrichum veroffent-

licht. Er nennt die Erscheinung, daB „die bei der Keimung ent-

standenfm Pflanzchen normal und reichlich Fortpflanzungsorgane

erzeugen, lange bevor in die fur die systematische Stellung der

Art bezeichnende voile vegetative Entwickelung erreicht haben:

„Prosporiea . Nach seiner Terminologie stellten also die beschriebenen

Zwerggenerationen bei Laminaria eine Prosporie der diploiden Phase

dar. Im Falle Pogotrichum handelt es sich aber allem Anscheine nach
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urn Zwerggenerationen, ubrigens morphologisch distinkter Natur,

nur der haploiden Phase, und ich meine deshalb mit KYLIN, daB die

KUCKUCKschen Beobachtungen mit dem Generationswechsel im

HOFMEISTERschen Sinne nur AuBerliches gemeinsam haben, der-

art, daB es sich hier urn einen Fall extremer Polymorphic handelt;

Bemerkenswert ist, das KUOKUOK auch bei Edocarpus tomentosm

und auch bei Asperoeoccus scaler Zwergausbildung der haploiden

Phase beobachtete.

erschiedenen Formen, die der Wechsel der beiden

bei den Phaeophyceen annimmt, wie sie KYLIN in

seiner letzten schonen Arbeit z. T. hypothetisch festzulegen sucht,

und die sich ebenfalls im Sinne einer allmahlichen Reduktion der

haploiden Generation gegenuber der immer bedeutsamer werdenden

diploiden Generation anordnen lassen, erfahren aber durch diese

hier mitgeteilten diploiden Zwerggenerationen bei Laminaria saccha-

rina keine Stoning. Sie zeigen nur, daB wir es weder hier, noch

irgendwo anders im Pflanzenreiche, im Generationswechsel mit

einer absolut fixierten Sache zu tun haben, sondern, daB der Ge-

nerationswechsel, ebenso wie alle Prozesse des Lebens, in die direkte

EinfluBsphare auBerer Faktoren fallt.
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30. A. Pas cher: Amoeboide Stadien bei einer Protococcale,

nebst Bemerkungen liber den (ffimitiven Charakter nicht

festsitzender Algenformen.
• (Mit 8 Abbildungen im Texte.)

(Eingegangen am 13. Mai 1918.)

Die Kenntnis der Protococcalen ist noch lange nicht erschopft.

Oanz abgeselien davon, dafi immer wieder neue, morphologisch

wie biologisch interessante Typen gefunden werden (WOLOSCZINSKA,
PRINTZ, TEILING) sind auch manche feinere Vorgange der Ver-

mehrung fast gar nicht untersucht. So sei hier eine Form be-

sprochen, die ich als Marthea bezeichne.

Die vier zu einer Kolonie von Marthea tetras vereinigten

Zellen sind sehr schon spindelig und so orientiert. wie die vier

,'
i

Diagonalenhalften in einem Quadrate. Zentral befindet sich ein

Gallertklumpen, in dem die Einzelzellen, oft bis zu einem Viertel

ihrer Lange, stecken. Die Membran der beiderseits spitzen Zellen

ist sehr zart. Der Chromatophor hat die Gestalt eines ungleich

breiten, aequatorialen Bandes, das der Zellwand anliegt und manch-

mal fast manschettenartig zusammenschlieBt. Ob das Pyrenoid

immer vorhanden ist, vermag ich nicht zu sagen, es war meist

nicht sehr deutlich zu sehen. Der Zellkern. lag vollstandig in der

Mitte. Bei der Yermehrung bildeten sich in den Einzelzellen vier

Teilprodukte, die sich unter grofier Ausweitung der Mutterzellhaut



ebenfalls strahlig zusammenschlossen und die zentrale Gallertmasse

bildeten. Die Bildung der Tochterkolonien erfolgte in alien vier

Zellen der Kolonie gleichzeitig. Dabei verquoll die zentrale Gallert-

masse, die Einzelzellen mit ihren Tochterkolonien wurden dadurch

aus ihren Hohlungen gedrangt/ ihre Mem bran verquoll unter stan-

diger Ausweitung immer mehr, schlieBlich wurden die Tochter-

kolonien frei.

Die Pflanze ist sehr klein, die Einzelzellen waren hochstens

12—16 fjb lang und bis 5 fi dick; oft waren sie kleiner. Es ist

gar wohl moglich, daB der Organism us bereits friiher gesehen

wurde, aber mit dem ahnlichen Actinastrum, das nach alien Seiten

und nicht blofi in der Ebene strahlig ist und auch den zentralen

Gallertklumpen nicht hat, verwechselt wurde.

Biologisch interessant ist die Tatigkeit der zentralen Gallert-

masse, die als Ausstreuungseinrichtung fur die Tochterkolonien

arbeitet, in dem sie durch Verquellung die Einzelzellen der Kolomen

mit ihren Tochterkolonien aus ihren Hohlungen herausdrangt und

damit isoliert. Eine solche Einrichtung ist erst von einer einzigen Pro-

tococcale bekannt, dem Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansgirg. In

der typischenAusbildung bildet dieses kleine gallertumhullte Kolonien

mit 4 oder 8 Zellen, die durch eine zentrale, kreuzartige, gewohnlich

durch Inkrustation schwarz erscheinende Gallertmasse geschieden

sind. Diese an uberrieselten Felsen, an Teichrandern lebende Alge,

erreicht oft eine bedeutende GroBe (bis 60 p). Wie TRANSEATJ (Bot.

Gaz. Bd. 55 (1913) S. 66) gezeigt hat, bildet Gloeotaenium bei der

Vermehrung innert der Zelle vier Tochterzellen aus (Autosporen)

;

aber friihzeitig schiebt sich zwischen sie eine derbe Gallertmasse,

die friihzeitig inkrustiert und sich so sehr vergroBert, daB schlieBlich

die Einzelzellen in den Hohlungen dieser Gallertmasse stecken.

SchlieBlich wird die zentrale Gallertmass e viel groBer als die Einzel-

zellen, die ihr schlieBlich auBen ansitzen, wie eingedruckte Pflaumen

dem Kuchen, um schlieBlich ganz herausgedriickt werden, zu

einer Zeit, wo sie selber bereits wieder zur Bildung der Tochter-

zellen geschritten sind, die in gleicher Weise Gallerte ausbilden.

So besitzen Marthea und Gloeotaenium die gleiche Ausstreu-

vorrichtung: bei beiden wird die AusstoBung der Tochterkolonien

durch die zentrale Gallertmasse besorgt, die durch ihre VergroBe-

rung und Verquellung die Einzelzellen, und damit der in ihnen

gebildeten Tochterkolonien aus ihren Hohlungen druckt und auf

diese Weise isoliert und ausstreut. Ich meine aber nicht, daB

dieser ubereinstimmende biologische Apparat, auf eine engere Ver-

wandtschaft zwischen Marthea und Gloeotaenium hindeutet.
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Marthea besitzt auch amoeboide Stadien. In wiederholten

Publikationen habe ich gezeigt, daB amoeboide Stadien bei Flagel-

laten sehr verbreitet sind und immer sekundar auftreten, ja daB

sie sogar wie bei einigen Griinalgen (Draparnaudia 1
) — hier das

erstemal von KLEBS aufgezeigt, Tetraspora, Stigeoclonium, Aphano-

chaete) 2
) vorkommen konnen. Sogar animalische Ernahrung konnte

ich fur diese amoeboiden Stadien dieser Griinalgen nachweisen3
).

Es ist bereits bemerkt, daB bei Marthea die Tochterkolonien in

der Weise entstehen, daB innert einer Einzelle der Kolonie vier

Tochterzellen entstehen, die sich noch in der alten Zellhaut d« r

' Mutterzelle kreuzweise zur neuen Kolonie zusammenschlieBen.

Diese durch die Teilung der Protoplasten gebildeten Tochterzellen

besitzen die erste Zeit noch amoeboide Beweglichkeit. Sie verandern

nicht nur innert der erweiterten Mutterzellhaut ihre Form, sondern

8. Einzelzelle der Kolonie, mit vier amooboiden, in der Mutterzelle

herumkriechenden Teilstiicken der Protoplasten; sie treten nicht mehr

als Schwarmer aus, wie bei den zoosporinen Protococcales (z. B. Chlorococ-

cum), sondern werden noch in der Mutterzelle unbeweglich.

kriechen auch mittels limax-artigen Pseudopodien in der Mutterzelle

herum. Sie besitzen zwei kontraktile Vakuolen, ein deutliches

Stigma, kurz, im Prinzip die Organisation der Schwarmer. Nie-

mals werden aber, soweit ich sah, GeiBeln gebildet, und niemals

treten sie aus der Mutterzelle aus. Dann kommen sie zur Ruhe,

behauten sich rasch und lagern sich kreuzweise aneinander, wobei

jede Zelle zentripetal ein kleines GallertfiiBchen ausbildet. Dafi

hier die vier Teilstucke der Protoplasten amoeboide Beweglichkeit

haben, ist fur die Erkenntnis der Entwickelung der Protococcalen

nicht ohne Bedeutung. Die eine Reihe der Protococcalen, die

1) KLEBS, Bedingungen der Fo'rtpflanzung etc. FiSGHER Jena, 1896,

2) PASCHEB, tTber merkwiirdige amoeboide Stadien einer hdheren GrOn-

alge. Diese Berichte XXVII (1909), S. 143. — Hier auch die altere Literatur.

3) Pascher,
XXXIIf. (1916), S. 4!
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zoosporinen, vermehrt sich in der Weise, da6 innert der Einzel-

zelle vier bis acht, oder noch mehr Schwarmer gebildet werden,

die ausschwarmen und nach langerer oder kiirzerer Schwarmzeit

unbeweglich werden und die neuen Zellen bilden. Die andere

Reihe der Protococcalen, die autosporinen, vermeidet diesen Urn-

weg iiber die Schwarmer, hier wandeln sich die Teilstficke der

Protoplasten ohne Schwarmer zu werden, noch innert der Mutter-

zellen zu neuen Tochterzellen um. Zoosporin ist Chlorococcum,

Charaamm, autosporin ChloreUa Scenedesmus etc. Beide Reihen

stehen sich nicht unvermittelt gegeniiber, Formen wie Pediastrum,

Hydrodictyon und nach letzten Untersuchungen auch Sorastrum,

bilden Ubergange, hier werden zwar noch Schwarmer gebildet, sie

bewegen sich aber nur mehr wenig und immer innert der Mutterzelle und

werden noch innerhalb derselben bewegungslos. Marthea stellt nun
nach einer anderen Hinsicht ebenfalls einen Ubergang zwischen

den beiden Protococcalenreihen her, sie besitzt zwar keine

richtigen GeiBelschwarmer mehr, aber die Beweglichkeit der

Tochterzellen ist zwar nicht als Flagellatenstadiurn, so doch noch
in amoeboider Form vorhanden. So erscheint die Reduktion der

Schwarmstadien bei den Protococcalen ganz allmahlich vermittelt.

Chlorococcum, Characium und andere vermehren sich noch durch frei

werdende Schwarmer, die erst nach geraumer Schwarmzeit zu un-

beweglichen Zellen werden; bei Hydrodictyon, Pediastrum new. be-

sitzen die gebildeten Schwarmer nur mehr geringe Beweglichkeit,

treten gar nicht mehr aus der Zelle aus und werden noch inner-

halb dieser unbeweglich, bilden also die unbeweglichen Zellen be-

reits innerhalb der Mutterzelle. Bei Marthea sind Schwarmer mit

GeiBeln iiberhaupt nicht mehr vorhanden, Beweglichkeit der Tochter-

zellen ist noch in amoeboider Form vorhanden, innert der Mutter-

zelle kommt es zur Bildung der unbeweglichen Zellen. Und
schlieBlich fehlt jedes bewegliche Stadium vollig bei den autospo-

finen Protococcalen, bei denen sich die Protoplastenteilstucke

direkt in die unbeweglichen Zellen umwandeln. {ChloreUa, Scene-

desmus u. v. a.)

Eine interessante Parallele zu dieser Schwarmerreduktion bei

den Protococcalen ist die Reduktion der Spermatozoiden bei den

SproBpflanzen : bei Moosen, Farnen und den niederen Gymno-
spermen noch freibewegliche Spermatozoiden, bei den anderen

Samenpflanzen aber Sperma-„Kerne". Und auch fiir letztere liegen

Angaben iiber eine mutmaBliche Beweglichkeit vor.
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Es wurde friiher erwahnt, daB die Bildung der Tochterkolonien

so stattfindet, daB sich die Teilstiicke des Protopiasten radiar zu-

sammenlegen und hier kleine Stielchen ausbilden, die sich im

Mittelpunkte der jungen Kolonie treffen. Aus diesen kleinen Stiel-

chen, die zunachst deutlich einzeln erkennbar sind, geht die zentrale

gemeinsame Gallertmasse hervor, dadurch, daB sich die Stielchen

verdicken, zunachst noch die gegenseitigen G-renzen deutlich er-

kennen lassen, die aber dann mit der fortschreitenden Zunahme
verschwinden, bis schlieBlich eine anscheinend einheitliche Gallert-

masse entstanden ist. Diese anfanglich deutlich erkennbaren Stiel-

y

^.,::,

4. Junge Kolonie (die Mutterzelle nicht mitgezeichnet); die tinzelzellen

stehen durch kurze Stielchen miteinander in Verbindung und bilden eine

strahlige Kolonie.

5. Einzelzelle einer jungen Kolonie; es ist deutlich der schichtenformige

Zuwachs des Stielchens zu sehen.

6. Altere Kolonie, die Einzelstielchen beginnen bereits seitlich zu ver-

schmelzen, lassen aber noch deutlich ihre Grenzen erkennen.

7. Die Gallertstielchen v5llig zur zentralen Gallertmasse verschmolzen;

noch sind die Locher zu erkennen, in denen die Einzelzellen steckten.

chen sind vollig gleich denen, wie sie bei den Einzelzellen von

Chlorodendron, Prasinocladus, Chlorangium usw. zu sehen sind, die

sich zeitweise verfestigen.

Diese Entstehung freischwebender Kolonien von Marthea durch

gegenseitige Verfestigung der Einzelzellen mittels Stielchen, als

einer typischen Einrichtung fur festsitzende Lebensweise, gibt zu

denken. Das Gleiche kennen wir bereits bei der eugleninen Flagel-

late Cohcium, die ebenfalls meist festsitzend an einem kleinen Stiel-

chen lebt, wobei manchmal entsprechend der Teilung festsitzende
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Kolonien entstehen. Daneben gibt es auch planktontische Formen

davon, die dadurch entstehen, daB sich die Einzelzellen von Colacium

nicht an einem Substrate, sondern aneinander, — radiar wie

Marthea, verfestigen. Nur bleiben bei Colacium die Einzelstielchen

deutlich isoliert, wahrend sie bei Marthea zu der zentralen Gallert-

masse verschmelzen.

Nun gibt es eine Anschauungsweise, die auf Ideen WETT-

STEINs zuriickgeht und der auch andere Wiener Botaniker wie

BRTJNNTHALER, SCHUSSNIG gefolgt sind, die meint, daB freie

Formen primitiver seien als sessile und aus der grofieren oder

geringeren Haufigkeit freier Formen innert der Algeureihen auf

I Marthea ietras. Kolonie mit Tochterkolonien in den Einzelzellen;

Mutterzellteile durch die verquellende Gallerte fast ganz aus den H

lungen herausgedriickt ; die beiden unteren Tochterkolonien stehen sc

zur optiachen Achse, erscheinen daher perspektivisch verkiirzt

die groBere oder geringere Urspriinglichkeit der Stamme resp. aut

ihr phjlogenetisches Alter schlieBen will, so daB Algenreihen nut

viel festsitzenden Formen phylogenetisch alter anzusprechen

waren, als solche mit viel freien.

Ich mochte nun meinen, daB uns das Beispiel von Matih^a

warnt, diesen Ideengang ohne auBerste Vorsicht anzuwenden. Ich

stehe ihm tiberhaupt ganz skeptisch gegeniiber und mochte ihn

nicht tiber die Flagellaten hinaus und da nur fur die Beurteilung

ganz nahe verwandter Arten verwenden. Es stehen ihm zu viele

Bedenken gegeniiber. Wir haben auch gar kein Mittel urn zu er-

kennen, was von vorneherein frei schwebend war oder es erst

spater, wie allem Anscheine nach Marthea, wurde.
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Wie vorsichtig wir mit der Einwertung „primitiver" Merk-
male arbeiten miissen, zeigt das Beispiel der Bhizopoden von den
Amoeben, die immer in alien Biichern vorneweg als primitiv para-

dieren und die doch ganz abgeleitete Organismen zu sein scheinen.

Dann laBt aber die kritisierte Anschauungsweise WETTSTEINs-
eine wesentliche Voraussetzung unumganglich notwendig erscheinen,

die gar nicht erwiesen, ja fSrmlich unwahrscheinlich ist. Es muBte
namlieh angenommen werden, daB bei alien Algenreihen die Neigung,

festsitzende Formen auszubilden, in gleicher Intensitat vorhanden

sei und sich bei fortschreitender Zeit, bei alien Reihen in gleicher

• Zunahme realisierte. Und selbst dies zugestanden, — haben gewiB

bei den einzelnen Algenreihen die auBeren Faktoren auf die Ver-

wirklichung dieser Tendenz sehr verschiedenen EinfluB. Doch

iiber all das wissen wir garnichts. Dafi sich die einzelnen Algen-

reihen aber ungeheuer verschieden verhalten, das zeigt z. B. der

Umstand, daB im Meere gauz andere AlgenreiheD planktontisch

leben als im SiiBwasser resp. der Anteil der einzelnen Algenreihen

am Plankton ganz verschieden ist im Meere und im SiiBwasser.

So wird z. B. die Rolle1
), die die Ohlorophyceen in der Bildung

des SiiBwasserplanktons spielen, im Meere von den Heterokonten

iibernommen, wahrend zellulare Ohlorophyceen im- Meeresplankton

vollig fehlen. Das fallt allerdings nur auf, wenn die Algen von

nattirlichen Prinzipien aus betrachtet werden. Gerade dieses Bei-

spiel verschiedenen Verhaltens der einzelnen Algenstamme in der

Ausbildung gleichsinnig angepafiter Formen, laBt uns auch den

Gedankengang der verschiedenen Algenstamme nach einer anderen

gleichsinnigen Anpassung, hier festsitzende Lebensweise, auf ihr

Alter zu betrachten, nur sehr vorsichtig verwenden.

Beschreibung von Marthea tetras nov. gen. nov. spec.

Koloniebiidende Chlorophycee. Vier spindelige Zellen, sind

radspeichenartig in Abstanden von 45 ° dadurch vereinigt, daB die

zentralen Enden der Zellen in einer zentralen Gallertmasse stecken.

Die Membran der Einzelzellen ist zart, der Chromatophor breit

manschettenartig wandstandig mit einem meist undeutlichen Pyre-

noid. Bei der Vermehrung bilden sich in den Einzelzellen vier

amoeboide bewegliche Teilstucke des Protoplasten, die kontraktile

Vakuole und Stigma haben,
k
bald aber ihre Bewegung einstellen

und sich radiar anordnen, dadurch daB jede einzelne Tochterzelle

1) PASCHEB, Eine Bemerkung iiber die Zusammensetzung des Phyto-

plankton des Meeres, Biol. Zentralblatt, XXXVII., S. 312.
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zentripetal ein kleines Stietchen bilden, so daB alle vier Tochter-

zellen durch diese Gallertstielchen verbunden sind. Die Gallert-

stielchen verdicken sich, stoBen seitlich aneinander bis schlieBlich

eine scheinbar einheitliche zentrale Gallertmasse gebildet ist. Die

erweiterten Mutterzellen werden durch die verquellende Gallerte

aus ihren Stellungen gednickt; sie verschleimen schlieBlich, wo-

durch die Tochterkolonien frei werden.

Aus dem Bohmerwalde: Altwasser der Olsch im siidliehen

Bohmerwalde.

Prag, Beginn Mai 1918.

31. M. v. Derschau: Ueber disperme Befruchtung der

Antipoden bei Nigella arvensis.

(Mit Tafel VI.)

(Eingegangen am 16. Mai 1918.)

Nach TRETJAKOW1
) und HEGELMAIER2

) kommen bei Allium

odorum nach stattgehabter normaler Befruchtung auch Antipoden-

embryonen zur Entwicklung, welche mit den normalen in der

AusbilduDg gleichen Schritt halten. Sie entwickeln sich ohne

daB je ein Pollenschlauch in dem haustorialen Gewebe der Chalaza

beobachtet wurde. HEGELMAIER bezeichnet es nun als den ge-

wohnlichsten Fall von Polyembryonie, wenn ein Normal- und ein

Antipodenvorkeim gebildet werden, dabei aber aus irgend einem

Grunde der Normalkeim verkiimmert, und schrumpft. Dies konne

vortauschen, daB ein Antipodenvorkeim in einer- unbefruchteten

Samenknospe sich entwickelt habe. — Andererseits stellte HEGEL-
MAIER fest, daB bei seinem gesamten Material kein einziger

Antipodenvorkeim zu annahernder Reife gelangte. Bei &ri#Uaria

konnte ich ahnliche Verhaltnisse konstatieren. Es kommen be-

kanntlich normale Embryonen zu annahernder Reife, die nach

einiger Zeit ebenfalls verkummern. Die Antipoden bestehen aber

noch einige Zeit fort, verkummern aber dann ebenfalls. Die Dr-'

1) Die Beteiligung der Antipoden in Fallen der Polyembryonie bei

Allium odorum L. Ber. d. deutsch. bot. Ges. 13. 1895.

2) Zur Kenntnis der Polyembryonie von AUitm odorum L. Bot. Ztg.



0ber digperme Befrachtung' der Antipoden usw. 261

sache hierfur ist noch unbekannt, und stehen uns also Hypothesen

zur Verfiigung. Vielleicht konnte zur Erklarung dienen, daB bei

unseren einheimischen Fritillarien in einer bestimmten Entwicklungs-

phase des Embryos ein Abstieg der disponiblen Nahrstoffe wieder

nach der Zwiebel hin, stattfindet. Fast gleichzeitig hiermit be-

ginnt das Absterben der oberen vegetativen Teile, daB sich mehr
und mehr nach unten fortsetzt. Ahnlich verhalt es sich bei Yucca.

Lilium croceum und den anderen Monokotyledonen.

Das Vorkommen von Pollenschlauchen in der Chalaza scheint

schon verschiedentlich beobachtet zu sein, doch fand ich in der

mir zur Verfiigung stehenden Literatur nur wenig daruber ange-

geben. MANN 1

) gibt das Wachsen von Pollenschlauchen durch

das haustoriale G-ewebe der Chalaza bei Myosurus minimus an,

was ja immerhin auf eine physiologische G-leichwertigkeit der Anti-

poden mit den sexualen Zellen hindeutet. Auch WINKLER 2
) be-

merkt, daB eine Antipodenbefruchtung gelegentlich vorkommen
mag. Die langgestreckten Zuleitungszellen die WESTERMAIER3

)

besonders bei NigeUa im chalazalen Eade ausgepragt fand, diirften

das Wachstum der Pollenschlauche besonders begiinstigen.

Im Winter 1916/17 hatte ich viel Material von NigeUa arvensis

zur Verfiigung, das mir in liebenswiirdigster Weise von Herrn

Professor STAUFFAOHER-Frauenfeld iiberlassen wurde. Normale

Embryonen waren verhaltnismaBig wenig vorhanden, die meisten

waren friih verkiimmert. Die Antipoden zeigten aber stets iippigste

Entwicklung in den verschiedensten Phasen, ohne daB, wie auch

HUSS 1
) bereits beobachtete, irgend ein Reiz eines Pollenschlauches

in Anspruch genommen zu werden brauchte, und ich mich eben-

falls damit zufrieden stellte, daB ein Anreiz durch normale Be-

frachtung auch die Antipoden in ihrer Entwicklung fordere. Erst

als mejn Material zur Neige ging, erhielt ich schlieBlich Samen-

anlagen die eine Befrachtung der Antipoden, und zwar eine dis-

perme, sicher stellten.

1) The embryosac of Myosurus minimus. Transactions and Proceeding s

of the bot. Society of Edinbourgh. 1892.

2) tlber Parthenogenesis und Apogamie im Pflanzenreiche. Progr. rei

bot. II. 1908.

3) Zur Embryologie der Phanerogamen, insbes. fiber die sogenannten

Antipoden. (Nova acta der Kais. Leopold. Carol, deutsch. Akad. d. Naturf.

Bd. LVII. 1890.

4) Beitrage zur Morphologie und Physio logie der Antipoden. Diss.
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Fig. 1 zeigt das Stuck eines Pollenschlauches im haustorialen

Chalazagewebe mit einem <5 Kern oberhalb der Antipoden. Ein

anderes Praparat lieB den Pollenschlauch schon der Antipode an-

liegend, erkennen. Der eine <5 Kern ist bereits in das Plasma der

Antipode eingedrungen, wahrend der andere sich noch im Tubus
befindet (Fig. 2) im Begriffe ebenfalls in die Antipode einzudringen.

In einem weiteren Stadium sehen wir zwei <5 Kerne dem Anti-

podenkern anliegen. (Fig. 3.) Fig. 4 zeigt den Spermakern und

den Antipodenkern in starkerer VergroBerung, man kann hierbei

den Ubertritt von Oxy- und Basichromatin aus dem <$ Kerne beob-

aehten. Der Nukleolus ist durch einen Fortsatz („innere Briicke")

mit dem Kerne verbunden. Auch er wird an den iibertretenden

Bestandteilen des $ Kernes partizipieren. Fig. 5—6 zeigen <5 Kerne
in bereits stark entwickelten •Antipoden. — Das gleichzeitige Ein-

dringen zweier <5 Kerne in die Eizelle beobachtete NEMEC 1
) bereits

bei Gagea, woran er die Moglichkeit kntipfte, daB hierdurch eine

Grundlage fur die Entstehung neuer Rassen denkbar ware. Fur
die Antipoden diirfte eine solche Moglichkeit wegen der bald ein-

setzenden Degeneration derselben jedenfalls ausgeschlossen sein,

ganz abgesehen davon, daB bei den nunmehr triploid gewordenen
Kernen, TeilungsunregelmaBigkeiten die Folge sein konnten, wie

wir sie ja bei den Teilun gsvorgangen des Endosperms genugend
kennen.

Auerbach, Hessen, im Januar 1917.

Erkiarung der Tafel VI.
1. Pollenschlauch in dem Chalazagewebe mit einem <$ Kern iiber der

2. Pollenschlauch der Antipode anliegend, der eine <J Kern bereits im
Plasma der Antipode, wahrend der andere sich noch im Pollenschlauch

8. Zwei 3 Kerne liegen dem Antipodenkern an.
4. Antipoden. und Spermakern in starkerer VergroBerung; CJbertritt von
Oxy- und Basichromatin aus dem S Kern.
5-6. Spermakerne in bereits stark entwickelten Antipoden.
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32. M. M obi us: Merkwurdige Zeichnungen auf

Marantaceenblattern.

(Eingegangen am 18. Mai 1918.)

In einem Aufsatz iiber nutzlose Eigenschaften an Pflanzen und
das Prinzip der Schonheit, der 1906 in diesen Berichten erschienen

ist, habe ich Betrachtungen dariiber angestellt, daB an Pflanzen

wie audi an Tieren vielfach durch Form oder Farbe oder beides

zusammen omamentale Bildungen entstehen, d. h. solche, die wir

nur a^s Schmuck auffassen konnen, von denen wir aber keinen Vor-

teil fiir den sie tragenden Organismus ergriinden konnen. Es wird

dies wohl allgemein zugegeben fiir die Muschel- und Schnecken-

schalen, deren viele ganz besonders ,,schone" Farben und Formen
zeigen. Fiir den Schmuck im Gefieder der Vogel und im AeuBeren

anderer hoherer Tiere hat DARWIN bekanntlich in der sogen. ge-

schlechtlichen Zuchtwahl eine Erklarung gesucht, und die von uns

bewunderten Formen und Farben der Bliiten will man als An-

lockungsmittel fiir die sie bestaubenden Insekten erklaren. Das

Unbefriedigende dieser Erklarungsversuche wird von vielen zu-

gegeben, und es ist wahrscheinlicher, daB alles auf ein Prinzip zu-

riickzufuhren ist, das ich damals als das Prinzip der Schonheit be-

zeichnet habe, allerdings mit dem BewuBtsein, daB damit unser

Wunsch nach Verstandnis noch nicht befriedigt ist, weil wir die

Bedeutung dieser Schonheit fiir das Leben der Organismen und fiir

die Natur iiberhaupt noch nicht einsehen. Zu hoffen ist auch, daB

manches, was bisher als unerklarlich angenommen wurde, noch

als eine Anpassung des Organismus an die Umgebung erkannt wird,

wie z. B. STAHL unterdessen die grime Farbe der Pflanzenblatter

als ein Result at der Anpassung an die am meisten in Betracht kom-

menden Lichtstrahlen des Himmelsgewolbes zugunsten der Assi-

milation erklart hat.

STAHL hat sich auch bemiiht, die Erscheinung der bunten

Laubblatter auf Anpassungen physiologischer Natur zuriickzu-

fiihren, und besonders der Transpiration einen gewissen EinfluB

auf die Entstehung der Buntblattrigkeit zugeschrieben
1
) .

Mit
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diesem Gegenstand, den bunt en Laubblattern, wollen wir uns nun

auch beschaftigen, aber speziell mit solchen gefleckten Blattern,

auf denen ganz bestimmte Figuren durch die Farbenunterschiede

entstehen. Dies finden wir in hochst auffallender Weise bei gewissen

Marantaceen, besonders Arten der Gattung Calathea, bei denen auf

die einheitliche Blattflache tein gefiedertes Blatt aufgemalt zu srin

scheint und zwar so, daB die Spindel des ,,gemalten" Fiederblaites

"mit der Hauptrippe des wirklichen Blattes zusammenfallt .
(Vgl.

Tafel VII) Schon lange habe ich mich bei Betrachtung dieser merk-

wurdigen Pflanzen im hiesigen Palmengarten gefragt, welche Be-

deutung die sonderbare Zeichnung wohl fiir sie haben konnte, bin

aber leider zu einem vollig befriedigenden Resultat noch nicht ge-

kommen. Wenn ich es trotzdem unternehme, hieriiber etwas mit-

zuteilen, so geschieht es, um wenigstens der Sache soweit nachzu-

gehen, als es moglich erscheint, unddabeinicht bloB eine anatnmischr

Erklarting, sondern auch ein gewisses Verstandnis fiir die Ent wick-

lung zu erlangen und um in Hinsicht auf die Bedeutung eine Be-

statigung des friiher von mir in dem erwahnten Aufsatz Gesagten

zu liefern; zugleich moge die Auimerksamkeit der Fachgenossen

auf diese Erscheinung gelenkt werden, damit auch sie sich an eimr

Losung des Problems versuchen.

Bei solchcr Absicht diirfte es geniigen, wenn nur einige wmigo

Arten, die als typische Beispiele gelten konnen, untersucht und

besprochen werden, wenn ich mich also beschranke auf die Formen,

die mi Palmengarten gezogen werden, dessen Direktion ich auch

an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank fiir Ueberlassung

des .Materials ausspreche.

Was get an werden kann, um dem Verstandnis der Erscheinung

naher zu kommen, scheint mir folgendes zu sein. Eistens ist zu

untersuchen, auf welchem Wege sie zustande kommt und zwar

zunachst ontogenetiscli, d. h. auf welchen anatomischen Eigen-

scbaften die Farbungsunterschiede beruhen, sodann aber, wk sich

die scheinbar planvolle Zeichnung von einer einfacheren, mehr zu-

falligen Fleckenbildung ableiten laBt, wie wir uns also ihre phylo-

genetische Entstehung denken konnen Zweitens ist zu fragen,

oh wir einen Xutzen dieser Zeichnung ausfindig machen konnen,

so daB wir sie als eine Anpassung an die okologischen Verhaltnisse

betrachten konnen, und wenn dies nicht der Fall ist, welche Or-

sache wir fiir ihre Entstehung annehmen diirfen.

Bevor wir auf die Entstehung der Flecke in anatomischer

Beziehung eingehen, sei kurz geschildert, wie der Bau des Blattes

bei den untersuchten Calathea-J^rten beschaffen ist. Die Epidermis



Merkwurdige Zeichnuogen auf Marantaceenbl&ttern. 265

besteht auf beiden Seiten aus flachen Zellen, die mit mehr oder

weniger stark gewellten oder sogar zackigen Seitenwanden inein-

ander greifen, wie es sonst mehr bei Dikotylenblattern gefunden

wird. Auf beiden Seiten ist ein groBzelliges Hypoderma vorhanden,

auf der Oberseite meistens bedeutend groBer als auf der Unter-

seite, d^ssen Zellen mehr oder weniger reich an Kristallen von Kalk-

oxalat sind. Das ganze Assimilationssystem ist in der Regel nur

so dick wie das Hypoderma der Oberseite und besteht aus drei oder

mehr Schichten, deren oberste mehr oder weniger deutlich als Palli-

sadengewebe ausgebildet ist. Spaltoffnungen finden sich sehr zahl-

reich auf der ganzen Unterseite und der Mittelrippe der Oberseite,

auf der Flache der Oberseite aber nur vereinzelt. Auf der Unter-

seite ist iiber jeder Spaltoffnung das Hypoderma durch eine groBe

Atemhohle unterbrochen.

In der monographischen Bearbeitung der Marantaceen durch

SCHUMANN (Das Pflanzenreich, herausg. von A. ENGLER, IV. 48)

finden wir auf Seite 4 die Angabe, daB bei den Blattern, die auf

hellerem Grunde dunklere Flecken zeigen, die letzteren dadurch

hervorgerufen werden, daB hier die Zellen reicher an Chlorophyll

sind. Dies ist nur teilweise richtig und war unter den von mir unter-

suchten Blattern nur der Fall bei Calathea Lindeni, Makoyana und

Veitchiana. Die Chlorophyllkorner sind bei Calathea im normalen

Zustand auffallend grofie, kugelige oder linsenformige Ballen, die

manchmal die Zelle ganz zu erfullen scheinen. (Text-Fig. 6.) In

dieser Form treten sie hier auch an den dunkler griinen Stellen auf,

wahrend an den helleren Stellen weniger Chlorophyllkorner und

diese von geringerer GroBe vorhanden sind. Aber dieser Unter-

schied bedingt nur zum Teil den auBeren Farbenunterschied. Denn

auBerdem finden wir an den dunkleren Stellen die oberste Schicht

des Assimilationsgewebes als deutliche Pallisadenzellen ausgebildet,

auch die zweite Schicht noch etwas senkrecht zur Oberflache ge-

streckt, in Form von sogen. Trichterzellen, an den helleren Stellen

sind aber in beiden Schichten die Zellen mehr abgerundet. Denkt

man sich also die Zellen der obersten Schicht als Blasen mit elastischer

Wand, so sind sie an den dunkleren Stellen senkrecht zur Oberflache

ausgezogen, daher hier hoch und schmal, an den helleren Stellen

zwar auch mit der Langsachse senkrecht zur Oberflache gerichtet,

aber mehr eiformig gestaltet. Dadurch kommen also auf die Flachen-

einheit an ersterer Stelle zahlreichere und groBere Chlorophyll-

korner als art letzterer, auBerdem dringt das aus dem Blatt reflek-

tierte Licht durch eine groBere Zahl iiber einander stehender Chloro-

phyllkorner da, wo die Zellen richtige Pallisaden darstellen. Als

Ber der deutschen bot. Geiellsch. XXXVI. 17
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dritter Umstand kommt hinzu, daB die zweite Schicht des Assi-

milationsgewebes da, wo die Zellen trichterformig gebildet sind,

groBere Luftraume einschlieBt als da, wo die Zellen mehr gleich-

maBig abgerundet sind. Es bildet sich also unter der Schicht, die

das meiste Chlorophyll enthalt, durch tot ale Reflexion des Lichtes

an diesen zahlreichen Luftraumen eine spiegelnde Flache, die den

griinen Widerschein verstarkt.

DaB die Forfn der Zellen allein schon geniigen kann, um einen

groBen Unterschied im Ton des Griins hervorzubringen, zeigt uns

das Blatt von C. LIETZEI, bei dem ich keinen Unterschied in der

Beschaffenheit der Chlorophyllkorner an den dunklen und hellen

Stellen bemerken konnte. An den ersteren sind die obersten Zellen

des Assimilationsgewebes als deutliche Pallisadenzellen ausgebildet,

die vier- bis fiinfmal hoher als breit und ebenso hoch wie die Hy-

podermazellen sind. Die zweite Lage ist in Form von Trichterzellen

rntwii kelt, und die dritte Lage bilden quergestreckte Zellen, die an

den Stellen, wo sie aneinander stoBen, am diinnsten, also etwas in

Fortsatze ausgezogen sind. Wahrend also die Zellen der obersten

Schicht dicht aneinander schlieBen, entstehen zwischen denen der

zweiten und dritten Schicht groBere Interzellularen: es liegt dem-

nach eine Luftschicht unter den am meisten Chlorophyll fuhrenden

Zellen und wrstarkt die Wirkung der zahlreichen Chlorophyll k"i n< r

An den hellen Stellen besteht das Assimilationsgewebe ebenfalls

aus drei Schichten, die Zellen der obersten sind zwar etwas palli-

sadenformig gestreckt, aber kiirzer und abgerundet er, und ebenso

sind die der zweiten und dritten Schicht mehr allseitig abgerundet.

Auf diese Weise werden an den helleren Stellen die Zellen gleich-

maBiger vom Licht durchstrahlt, und es werden viel weniger Chloro-

phyllkorner auf dem gleichen Raum von den Lichstrahlen ge-

troffen. (Vgl. Text-Fig. 4 u. 5.)

Bei den bisher genannten Arten handelt es sich um einen

Unterschied in der Intensitat der chlcrophyllgriinen Farbung: die

hellen Stellen sind hell-grasgrun, die dunkeln schon dunkelgriin

wie etwa die Blatter von Buxus oder Ilex, und es treten verschie-

dene, dazwischen liegende Farbentone auf. Bei der anderen Gruppe

sind die hellen Stellen mehr oder weniger graugriin mit silberigem

Glanz und zeigen nur die dunkeln Stellen das reine Chlorophyll-

griin. Wie zu erwarten, handelt es sich also hier nicht um einen

Unterschied im Chlorophyllgehalt der Zellen, sondern es wird die

hellere Farburfg hauptsachlich dadurch hervorgebracht , daB sich

eine Luftschicht zwischen das Hypcderma der Oberseite und das

Assimilationsgewebe einschiebt. Dazu kann kommen, daB das
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Hypoderma der Oberseite an den hellen Stellen niedrigere Zellen

besitzt als an den dunkleren, wodurch der Effekt noch verstarkt

wird. Diese Verhaltnisse zeigen uns C. Oppenheimiana,* Chantrieri

und Wiotiana. Die Entstehung der hellen Flecke durch Luft-

einschluB hat fur die Marantaceen schon HAS SACK1
) festgestellt,

und auf seine Beschreibung und Abbildungen (besonders Fig. 5a

und 5 b und 10) kann hier verwiesen werden. Wir wollen aber in

C. Chantrieri hier doch ein Beispiel kennen lernen. Die dunkeln

Flecke, die ein gefiedertes Blatt mit schmalen, spitzen Fiedern dar-

stellen, erscheinen nur auf der Oberseite und verschwinden hier

Fig. 1—3. Calathea Chantrieri. 1^-2 Blattquerschnitt. I. Unterer Teil

einer Hypodermazelle mit angrenzenden Pallisadenzellen, von einer dunklen

Stelle des Blattes. 2. Dasselbe von einer hellen Stelle, die Intercellular-

raume sintt schraffiert. 3. Eine Hypodermazelle mit demNetz der angrenzenden

Pallisadenzellen, von unten gesehen, schwacher vergr. als 1 u. 2. Fig. 4—6.

Calathea Lietzei. 4—5 Blattquerschnitt. 4. Assimilationsgewebe von einer

dunklen Stelle. 5. Dasselbe von einer hellen Stelle. 6. Zelle des Schwamm-

parenchyms mit Chlorophyllkornern. Fig. 7. Calathea Chantrieri. Vier

Hypodermazellen der Oberseite mit Kristallen, von der Flache gesehen.

auch bei durchfallendem Licht. Schon daraus geht hervor, daB

hier kein Unterschied im Chlorophyllgehalt an den hellen und dunkeln

Stellen vorhanden sein kann. An den griinen Stellen ist das Blatt

etwa 0,37 mm dick, an den hellen nur etwa 0,29 mm. Der Unter-

schied der MaBe beruht hauptsachlich auf der verschiedenen Hohe der

Hypodermazellen der Oberseite. An den griinen Stellen schlieBen

sich die Pallisadenzellen dicht an die Hypodermazellen an und sind

1) Untersuchungen iiber den Bau bunter Laubblatter usw. (Bot. Central-
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auch unter einander dicht verbunden, so daB sehr geringe Inter-

zellularen entstehen. An den hellen Stellen spitzen sich die Palli-

sadenzellen nach oben zu, so da8 sie hier unter sich aus einander-

weichen und auch nur mit den Spitzen die Hypodermazellen er-

reichen. (Text-Fig. 1 u. 2.) Es entstehen also eine Menge Inter-

zellularen, die mit Luft erfiillt sind und eine Schicht bilden, an der

das einfallende Licht fast ganz reflektiert wird. Wenn man auf

einem Flachenschnitt die Hypodermazellen von unten betrachtet,

so kann man — war der Schnitt an einer dunklen Stelle gefuhrt —
das Netz der Pallisadenzellen deutlich darauf ausgebildet sehen,

(Text-Fig. 3), wahrend man an den hellen Stellen niemals solche

Bilder erhalt. Dementsprechend kann man auch an diesen die obere

Haut, Epidermis und Hypoderma, ohne Schwierigkeit in groBeren

Stiicken vom Blatt abziehen, was an den griinen Stellen nicht so

gelingt.

Entfernt man die Luft, so scheint das griine Gewebe auch

an den sonst hellen Stellen hindurch, d. h. diese werden auch griin.

Schneidet man ein Stiickchen aus dem Blatt heraus, so wird die

Schnittlinie an den hellen Stellen griin, weil die Luft durch den

Druck des Messers entfernt wird. Erhitzt man dann ein Blattstiick,

das griine und helle Teile enthalt, im Wasser, so sieht man, wie sich

die griine Stelle immer mehr verbreitert, wahrend Luftblasen aus

den Schnittrandern hervortreten, und schlieBlich wird das erhitzte

Stiick gleichmaBig griin.

Es kommt aber noch etwas hinzu, um den silbergrauen Glanz

an dem Blatt hervorzurufen, namlich dei Kristallreichtum des

Hypodermas der Oberseite. Dieser Gehalt an Kristallen scheint

bei den Blattern derselben Art zu wechseln, vielleicht dem Alter

nach, doch kann ich dariiber keine bestimmten Angaben machen,

da mir nicht beliebige Mengen an Material zu Gebote standen. Bei

dem untersuchten Blatt von C. Chantrieri enthielt fast jede Zelle

des Hypodermas 4-6 groBere und daneben oft zahlreichere kleine,

saulenformige Kristalle, die den groBten Teil des Innenraums der

Zelle einnahmen, mag man sie im Quer- oder im Flachenschnitt

betrachten. (Text -Fig. 7.) Auffallend ist, daB viele dieser Kristalle

an den Langsseiten gewolbt und oben und unten zugespitzt er-

schienen wie eine Navicula, so daB ihre Form wohl noch genauer

studiert zu werden verdient. Einen Unterschied zwischen den

grunen und hellen Teilen habe ich in Hinsicht auf den Kristall-

^chilt nicht finden konnen und nehme daher an, daB sie im. durch

-

fallenden Licht nicht zur Wirkung kommen, im reflektierten aber

durch vitjfache Brechung der Strahlen eine glitzernde Wirkung
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hervorrufen. Dies scheint mir ein Moment zu sein, das bei der Blatt-

farbung bisher noch nicht bemerkt worden ist.

C. Wiotiana verhalt sich 'm wesenthchen wie die vorige Art,

doch sind viel weniger Kristalle in den Hypodermazellen vorhanden.

Bei C. Oppenheimiana fand ich gar keine Kristalle an den griinen

Stellen, an den hellen wenigstens einzelne kleine. Das Assimilations-

gewebe ist hier auffallend stark und besteht aus etwa sechs Schichten,

deren vier oberste das Pallisadenparenchym darstellen. Dieses

zrigt in typischer Weise den Bau der von oben nach unten allmahlich

sich vermindernden Zahl von Zellen, indem mehrere der oberen

Schicht auf eine der unteren ve.einigt werden, letztere bilden die

sogen. Sammelzellen. Das Schwammparenchym ist sehr lacunos

gebaut. Die Hypodermazellen der Unterseite sind auffallend niedrig

und enthalten Kristalle.

Bei der sehr merkwurdig gezeichneten C. Massangeana werden

die hellen Teile ebenfalls dadurch hervorgerufen, daB eine Luft-

schicht zwischen dem Hypcderma und dem Assimilationsgewebe

entsteht. Hier kommt noch hinzu, daB das jugendliche Blatt dunkle

Flecken von schon sammetbrauner Farbung besitzt, die am alten

Blatt nur noch dunkelgriin aussehen. Diese Farbung wird dadurch

hervorgebracht , daB hier die Epidermiszellen papillos ausgebi!det

sind und Anthocyan enthalten, auch fehlen hier die Spaltoffnungen.

An den ubrigen Stellen der Oberseite sind die Epidermiszellen flach.

nicht papillos, und treten einzelne Spaltoffnungen auf. Auf der

Unterseite sind alle Epidermiszellen flach, auch da, wo sie Antho-

cyan enthalten. Den dunkeln Flecken der Oberseite namlich ent-

sprechen auf der graugriinen Unterseite rot uberlaufene Stellen,

die aber nicht so scharf begrenzt sind wie jene. Mit dem Alter ver-

schwindet auch hier der rote Farbstoff.

Ueberblicken wir das, was wir fiber die anatomische Grund-

lage der Entstehung von den Zeichnungen auf den Blattern kennen

gelernt haben, so konnen wir zwei Typen unterscheiden. Bei dem

einen ist ein Unterschied zwischen hellgriin und dunkelgriin, aber

in rein griinen Tonen, bei dem andern zwischen graugriin und rein

dunkelgriin vorhanden. Der erste benutzt zum Hervorbringen

der Unterschiede dreierlei anatomische Verhaltnisse, namlich erstens

die verschiedene Menge an Farbstoff, wie sie besonders in der ver-

schiedenen GroBe der Chlorophyllkorner zum Ausdruck kommt,

zweitens die Gestalt der Pallisadenzellen, durch die auf derselben

Ebene mehr oder weniger Zellen mit mehr oder weniger Chlorophyll-

kornern untergebracht werden, drittens die starkere oder schwachere

Entwicklung von Luftraumen unter der Pallisadenschicht ,
wodurch
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mehr oder weniger des hindurchgehenden Lichtes absorbiert wird.

Die beiden letzten Umstande konnen zum Hervorbringen der Unter-

schiede geniigen, so daB auf das dritte Mittel, die Unterschicdr in

der GroBe der Chlorophyllkorner, verzichtet werden kann.

Bei dem zweiten Typus ist ein Unterschied zwischen hell-

graugriin und reinem Griin vorhanden, imd er wird hervorgebracht,

indem eine zwischen dem Hypoderma und dem Pallisadenparenchym

befindliche Luftschicht durch totale Reflexion des Lichtes das griine

Gewebe nur matt durchscheinen laBt. Die Wirkung kann noch

dadurch verstarkt werden, daB die Hypodermazellen an den hellen

Stellen niedriger sind als an den griinen (C. Chantrieri und Wiotiana)

und durch das Auftreten zahlreicher Kristalle in den Hypoderma-

zellen, wodurch ein Glitzern in der silbergrauen Fiirbung entsteht,

wie bei C. Chantrieri. Es handelt sich also in diesen' Fallen um
geringe quantitative Veranderungen : etwas mehr oder weniger

Chlorophyll, hohere oder niedrigere und breitere Pallisadenzellen,

mehr abgerundete oder in Fortsatze ausgezogene Zellen des un-

teren griinen Gewebes, oben breitere oder spitzere Pallisadenzellen

hohere oder niedrigere Hypodermazellen und mehr oder weniger

Kristalle in diesen. Nur das Auftreten des Anthocyans ist scheinbar

etwas neues, wir wissen aber nicht, ob hier nicht audi nur ein sehr

geringer Unterschied in chemischer Hinsicht vorliegt, indem der

Stoff, der die rote Farbung bewirkt, auch in den farblosen Zellen,

nur mit einer geringen Modifikation in der Zusammensetzung vor-

handen ist.

Es kostet also der Pflanze, wenn man so sagen darf, sehr

wenig, wenn sie die so auffallenden Zeichnungen an den Blattern

hervorbringen will. Aber wie kommt sie dazu, dies zu tun? Auf

diese Frage wollen wir in einem zweiten Abschnitt die Ant wort

zu geben versuchen.

Erklarung der Tafel VII.

1. Btett von Calathea Oppenheimiana (Morren) K. S CHUM.

2. C. Chantriiri (hort.?).

]. C. Wiotiancr Jakob Makoy. Da die Zeichnung bei photograph isc

Wiedergabe : nur undeutlicli zum Ansdru'i k kam, ist das Blatt

gemalt woi den.

Fur die pho tograpliische Aufnabme bin icb Herr
verpflichtet.



LlNGELSHEIM und BRUNO SCHRODER: Hildenbrandia

33. Alexander Lingelsheim und Bruno Schroder:
Hildenbrandia rivularis (Liebmann) Breb. und Pseudochan-

transia chalybaea (Lyngb.) Brand aus dem Gouvernement

Suwalki.

(Mit 4 Textabbildung and Tafel VIQ.)

(Eingegangen am 24. Mai 1918.)

Am 25. August 1916 fand Herr Dr. F. PAX jun., Professor

der Zoologie an der Breslauer Universitat, Mitglied der Landes-

kundlichen Kommission beim Generalgouvernement Warschau,

Hildenbrandia rivularis auf Blocken von Urgestein in dem Abflusse

des Sees von Mala Huta bei Suwalki. Zwei davon lagen uns dank

der freundlichon Ubersendung durch Prof. PAX zur Untersuchung

vor. Sie werden im hiesigen Botanischen Museum aufbewahrt 1
).

Der Standort, ein klarer, ziemlich seichter, iiber Geschiebe-

geroll rieselnder Wasserlauf inmitten eines schattigen Laubmisch-

waldes, erinnert nach der Schilderung des Entdeckers sehr an den-

jenigen von Hildenbrandia im Zobtengebirge in Schlesien, der vor

einigen Jahren von A. LlNGELSHEIM und F. PAX jun. gelegent-

lich einer gemeinsamen Exkursion aufgefunden wurde2
). Auch

noch aus anderen Angaben geht hervor, daB Hildenbrandia rivularis

eine schattenliebende Alge ist. So fand sie ROSEN (1. c. pag. 25)

bei Melun in einem fast lichtlosen Brunnen, und nach FORT1 3
)

kommt sie im Gardasee am Monte Merlo unweit von Sermione

noch in einer Tiefe von 90 ra vor.

Das Auftreten von Hildenbrandia rivularis im Gouverne-
ment Suwalki bezeichnet das ostlichste Vorkommes in

Europa, das bis jetzt bekannt geworden ist und zugleich

die Bereicherung der russischen Algenflora urn einen

neuen Burger. Ein ebenfalls ziemlich weit nach Osten vorge-

1) Nachfolgende AusfiihruDgen iiber Hildenbrandia, sowie die Photo-

gramme der Tafel sind von LlNGELSHEIM, die iiber Pseudoehantransia und

die Textabbildungen von SCHRODER.

2) Lingelsheim, A., Mitteilung iiber EUdenbrandia rhuldrit, in: 92.

Jahresbericht der Schlesischen Gesellsch. f. vaterl. Kultur von 1914. Zool.-

bot. Sektion, pag. 25—27. Breslaa 1915.

3) FORTI, A., Contributo 2<> alia conoscenza della floruli ficol Veronese,

in: Nuova Notarisia Ser. X. Aprile pag. 5 ff . Padova 1899.
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schobener Standort liegt, einer brieflichen Mitteilung des jiingst

verstorbenen Prof. Dr. M. BACIBORSKI (vom 16. Dezember 1916)

zufolge, in der Tatra, woruber sich der Genannte folgendermaBen

auBert: „Hildenbandia rivularis ist mir von dieser Gegend nur aus

der warmen Quelle Jaszczurowka in der Tatra bekannt, wo die

Pflanze jedoch infolge der Benutzung der Quelle als Badeanstalt

wahrscheinlich bald zu Grunde gehen wird." Ihr siidostlichstes

Vorkommen in Europa diirfte Hildenbrandia rivularis nach GUT-

WINSKI 1
) in Bosnien haben, wo sie im Kruscicabaehe in der Urn-

gebung von Travnik auf Quarz und Granitgestein wachst. Wie

F. PAX sen. mit Recht hervorhebt 2
), muB Hildenbrandia rivularis

„als Alge der Ebene und der niederen Berggegeni'en angesprochen

werden."

Allem Anscheine nach gehort Hildenbrandia rivularis in Europa

zum atlantischen Florenbezirke, innerhalb dessen sie stark zerstreute

Areale besiedelt. Wir kennen die Alge, auBer aus Deutschland

und Osterreich-Ungarn aus England, Sudschweden, Frankreich und

Norditalien; sie besitzt aber eine raumlich weitere Verbreitung

iiber Europa hinaus auffallenderweise in subtropischen, z. B. in

Nordafrika3
), und in Tropengegenden und wurde in Niederlandisch-

Indien nach GUTWINSKI 4
) von M. RACIBORSKI, auf Jamaica von

DUNCAN5
), und im Kongogebiet von HARIOT 6

) und W. u. G. S.

WEST') festgestellt.

Der sehr fragwiirdige Symbiont von Hildenbrandia, die wasser-

bewohnende Flechte Hadubrandia decipiens Schmitz, war an den

Belegproben aus Suwalki nicht zu finden 8
).

1) Gutwixski, R, Uber die von Hochw. Prof. Erich Brandis S. J.

in der TJmgebung von Travnik gesammelten Algen, in: Wissensch. Mitteil.

ans Bosnien und der Herzegowhia. VI. Band. Wien 1899.

2) PAX, F., sen., Schlesiens Pflanzenwelt, pag. 185, Jena 1915.

„3)BELL0C, E, Aper9u de la flore algologique d'Algerie, de Tunise.

da Maroc et de quelques lacs de Sjrie, in: Explorations sous-lacustres. Asso-

ciat. frarcaise pour 1'avancement des sciences. Paris 1896.

4) Gutwixski, R, Additamenta ad floram algarum Indiae Batavorum
cognoscendam, in: Dissertat. mathem. et phys. Akad. Litter. Oracoviensis

Tom. 39. Krakau 1901, und ders , in: Rozpr. Akad. Dm. Ser. II, Tom. XIX.

Krakau 1902, pag. 291.

B) DUNCAN, S. JOHNSON in Johns Hopkins Univers. Oirc 1907, Nr. 3,

pag. 21—25 nach JUST, Botan. Jahresber. XXXV, 1 (1907) pag. 326.

6) Hariot, P., in: Nuova Notarisia VI (1891) 1217—1220, nach JUST,

1. c. XIX, 1 (1894) pag. 92

7) WEST, W. and G. S., WelWITSCH's african freshwater algae, in:

Journ. of Botany

8) Vergl. da;
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Mit Hildenbrandia finden sich in jenem Seenabflusse bei Su-

walki oft auf denselben uberfluteten Steinen ausgebreitete,

schmutzige, hellgrtine, hockerig-knollige und ziemlich feste

Krusten von bis 5 mm Dicke, die an ihrer Oberflache manch-

mal wie kleine Blumenkohhosetten aussehen (Unsere Tafel, Fig. 2).

Bei Behandlung mit Essig- oder Salzsaure braust der krustenartige

Uberzug der Steine unter Blasenbildung auf, woraus sich ergibt, daB

er aus Karbonat (Calciumkarbonat) besteht. Schlagt man ein kleines

Stuck der Kalkkruste ab und laBt es solange in Saure liegen, bis

aller Kalk gelost ist, so bleibt von der Kruste noch eine braunlich-

gelbe, schwammige, etwas gallertartige Masse iibrig, die, wie die

mikroskopisehe Untersuchung zeigt, aus Biischeln von Algenfiiden

gebildet wird.

Die grune Farbe der Steinkruste, ihr auBeres Aussehen und

die Anwesenh'eit von Calciumkarbonat legten, hinsichtlich der

Algenbuschel uns zunachst den Gedanken an eine inkrustierte

Chlorophycee und zwar an Chaetophora inerassata (Hudson) Hazen 1

)

(syn. mit Ch. endiviaefolia Ag. u. Ch. Cornu damae Ag.), vielleicht

an deren Var. inerustans Rabenh. (WlTTROOK & NORDSTEDT, Aig.

exsicc. Nr. 404) nahe, oder an Gongrosira inerustans (Reinsch)

Schmidle (syn. Ghlorotylium inerustans Reinsch), indessen stimmten

sehr wesentliche Momente der Diagnosen dieser Chlorophyceen

nach HERING2
) mit unserer Form nicht iiberein.

Eine iiber inkrustierende Algen handelnde Arbeit von JOSE-

PHINE TlLDEN3
) brachte uns auf die richtige Spur, namlich, daB

^es sich bei unseier Alge urn eine Rhodophycee handle und zwar

um eine Pseiidochantransia Brand4
). Nachdem diese G-attung sicher

festgestellt war, fragte es sich noch, welcher Art die inkrustierte

Pseudochantransia angehort. Zunachst sprach manches fur Ps.

pygmaea (Kiitz.) Brand (1. c. pag. 118), namentlich die im Verhalt-

nis der Lange zu ihrer Breite vorherrschende Verkiirzung der

1) HAZEN, TRACY, ELLIOT, The Ulothricaceae and Chaetophoraceae of

tbe United States, in: Mem. of the Torrey Botanical Club, Vol. XI, Nr. 2.

New York 1901/2, pag. 214—216.

2) HEEING, W., Chlorophjceae III., Ulothrichales, Microsporales, Oedo-

goniales, in: PASCHER, A., Die SuBwasserflora Deutschlands, Oesterreichs u.

4) BRAND, F., Uber die SliBwasserformen von C'hantransia KT>C.) Schmitz

einschliefilich Pseudochantransia Brand, in: Hedwigia, Band XXXVIII. Dresden

1899, pag. 107—118.
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Zellen. Es wurden zweierlei Wuchsformen aufgefunden. (Text-

abb. 1 il 2 ) Abbildung 1 zeigt die weitaus haufigere, in dichten

Biischeln auftretende, gedrungenere Form, deren Zellen 1
/2 bis

ebenso lang als breit sind. Der Querdurchmesser derselben betrug

7— 12 n, wahrend bei den Zellen der schlankeren Wuchsform
(Abbildung 2) die Lange 2—2V2 mal so groB als die Breite ist.

Alle Hauptfaden des Thallus sind strahlig angeordnet, mehr oder

Fig. 1 u. 2. Wuchsformen von Pt yhaea. 1. gedrungenere
und 2. schlankere Wuchsform. (Nach einem mit Salzsaure behandelten
Praparate mit einem Abbeschen Zeichenapparate bei 450facher VergroBerung

gezeichnet.)

weniger gekrummt und stehen aufsteigend dicht gedrangt beiein-

ander. Auch die kurzen Fadenaste stehen aufrecht und sind etwas

angedriickt. Alle reichen fast trugdoldenartig in ziemlich gleiche

Heine. Haarbildungen der Terminalzellen wurden nicht gefundei),

ebenso keinerlei Vermehrungsorgane.

Fiir Pteudochantransia pygmaea wird in den Diagnosen von

verschiedenen Autoren, z. B. RABENHORST 1
), angegeben, daB ihre

uropaea algarum aquae dulcis et submarinae.



Hildenbrandia rivularis (Liebmano) usw. 275

Zellen 2—3mal so lang als breit und 11—15 p dick sein sollen.

Das stimmt fiir obige Art nicht ganz. Deswegen wendeten wir

uns brieflich an Herrn Dr. FRIEDRICH BRAND in Miinchen urn

Auskunft und sandten ihm Proben von unserer Alge, sowohl natiir-

liche Kalkkruste als auch mit Saure behandeltes Material, worauf

wir die sehr dankenswerte Mitteilung erhielten, daB ihm fiir Ps.

pygmaea ihre „Faden zu diinn erschienen, so daB es sich

eher urn eine durch den massigen Kalkni ederschlag ver-

kiimmerte Ps. chalybaea handeln diirfte." Letztere nahert sich

nach BRAND 1
) in Form und Farbe durch Mittelformen oft merk-

lich an Ps. pygmaea, aber wir sind mit ihm ganz der gleichen

Meinung, daB es keinen Zweck hat, „diese unselbstandigen Gebilde

systematisch weiter auszugliedern."

Gleich Hildenbrandia ist auch Pseudochantransia chalybaea eine

Schattenpflanze, welche, wie BRAND anfuhrt, nur an solchen Orten

vorkommt, „an welchen das direkte Licht entweder abgehalten

oder durch Bewegung des Wassers zerstreut oder durch Farbung

desselben geschwacht ist."

Zwischen den Biischeln von Pseudochantransia chalybaea kommen
in den Kalkinkrustationen auch ofter Cyanophyceen vor, die zur

Gattung Lyngbya gehoren. Die haufigere und dickere ist L. Mar-

tensiana var. calcarea Tilden, die seltenere und dtinne scheint der

L. nana Tilden nahezustehen, denn ihre Zellen sind ebenso lang

als breit und blaugriin gefarbt, aber deren Breite tibertrifft mit

4 p die von L. nana um das Doppelte. Wegen ihres seltenen

Auftretens lassen wir ihre genauere Bestimmung noch dahin gestellt.

Auch einige Bacillariaceen aus der Gattung Navicula wurden nur

ganz vereinzelt gefunden. Da auch TILDEN Lyngbraceen

neben anderen Cyanophyceen mit Pseudochantransia zusammen

vorfand, so'scheinen alle diese Algen eine bestimmte Biocoenose

zu bilden.

Von den Chantransien der bayrischen Hochebene erwahnt

BRAND 1. c. 1897, pag. 310, daB sie sich irf der Eegel nach und

nach vollstandig mit kleinen Diatomeen behangen, zwischen denen

sich dann Kalkschlaram ansetze, wodurch eine Art von Inkrustation

entstehe. Bei unserer Form diirfte aber weniger *ein passiver

mechanische'r Vorgang der Verschlammung stattgefunden haben,

als vielmehr ein aktiver, physiologischer, durch die assimilatorische

Tatigkeit der inkrustierten Algen. Wir neigen der Ansicht zu r

t)ber nChantransia
u and die einschlagigen Formen der

Hedwigia, Band XXXVI. Dresden 1897, pag. 811.
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<iaB, wie bei vielen Wasserpflanzen, die Kalkinkrustation dadurch

zustande kommt, daB die im Wasser gelosten Bikarbonate des Cal-

ciums in C02 und CaC0 3 bei der Assimilation zerlegt werden, wobei

gleichzeitig C02 zur Starkebildung gebraucht wird, wahrend CaC03

sich an den assimilierenden Pflanzen durch alkalische Sekretion

derselben niederschlagt 1
). Allerdings ist der experimentelle Nach-

weis dieses physiologischen Vorganges fur unsere inkrustierten

Algen noch zu erbringen, und vorlaufig ist es noch eine offene

Frage, ob die Rhodophycee allein die Kalkinkrustation hervorruft,

-oder ob dies die mit ihr vorkommenden Cyanophyceen bewirken,

oder ob beide in gleicher Weise daran beteiligt sind, was wohl in

diesem Falle schwer zu entscheiden sein diirfte.

DaB Chantransia in Kalkinkrustationen vorkommt, ist aulter

•durch TlLDEN bei Minneapolis in Nordamerika und BRAND in

Bayern Boch mehrfach beobachtet worden. So fand SIMMONS 2
)

eine nicht naher bestimmte Pscudochantransia haufig in Bachen

bei Klagerup in Sudschweden auf Steinen stark mit Kalk inkru-

stiert. Spater machte LAUTERBORN3
) noch Angaben von 2 Fund-

stellen von Kalkinkrustationen, „die sich an Raschen einer Chan-

transia niedergeschlagen hatteD, die mit Ch. chalybaea Fries die

meiste Ahnlichkeit besaB". Cyanophyceen waren dabei jedoch nur

sparlich vertreten. Die eine Fundstelle ist der Michelsbach bei

Leimersheim in der bayrischen Rheinpfalz. Dort waren in einer

Tiefe von 70—80 cm fast alle Schalen von Unto tumidus mit einer

braunlich bis violett gefarbten, uneben knollig-hockerigen Kalkkruste

von 1-3 mm Dicke bedeckt. Der andere Fundort ist ein Bach

<les Mindelsees unweit des Bodensees, in dem sich „wurstformige .

Kalkkonkretionen" fanden, die LAUTERBORN in G-esellschaft von

SOHMIDLE beobachtete und die ebenfalls Chantransia enthielteD.

Breslau, den 21. Mai 1918.

Erklarung der Tafel VIII.

1) Ozapek, F
;
Biochemie der Pflanzen. Band 1, pag 421 u. Band 2,

pag. 812. Jena 1905.

2) Simmons, G. S., Algologiska Notiser, in: Bot. Notiser, pag. 26.

Lund 1898.

3) LAUTERBORN, R, Die Vegetation* des Oberrheins, in: Verhandl. d,

naturhist.-medizin. Vereins zu Heidelberg, N. F., X. Band. 4. Heft, pag, 483.

Heidelberg 1910.
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34. HansMolisch: Beitrage zur Mikrochemie der Pfianze.

Nr. 10 und II.

(Mit Tafel IX.)

(Eingegangen am 24. Mai 1918.

Nr. 10: Leber Kieselkorper in der Epidermis von Campelia
Zanonia Rich.

Die genannte Pfianze ist eine in den Gewachshausern bota-

nischer Garten nicht selten gezogene Oommelinee, die sich unter

anderem durch eine besondere Eigentamlichkeit der Blatter aus-

zeichnet. Wird ein Blatt quer gebrochen oder zerrissen und werden

die Bruchflachen dann langsam von einander entfernt, so werden

aus diesen weiBe Faden von mehreren Zentimetern Lange heraus-

gezogen, die nicht Schleimfaden und auch nicht die aus den

SchraubengefaBen abgelosten Schraubenbander darstellen wie bei

Agapanthus, sondern sich bei mikroskopischer Beobachtung ge-

wohnlich als die abgelosten Bastbelege der GefaBbiindel entpuppen.

Es handelt sich also urn Btlndel von Bastzellen. Diese Ablosuog

der Bastbundel ist fur Gampelia ungemein charakteristisch. Ahn-

liches sah ich, aber bei weitem nicht so ausgepragt, bei CocMio-

stema Jacobianmn. Die Blatter sind bis 36 cm lang, bis 5 cm breit

und bestehen aus einer ein- bis zweischichtigen oberen und einer

meist zweischichtigen unteren Epidermis, zwiscben denen das

grime Mesophyll samt den GefaBbundeln eingebettet ist. Die

Zellen der oberen Epidermis sind senkrecht zur Oberflache des

Blattes stark in die Lange gestreckt, die der unteren mehr oder

minder isodiametrisch. Beide fungieren als Wassergewebe.

Betrachtet man die obere Epidermis auf der Flache, d. h.

von oben, so erscheinen die an die Luft grenzenden Wande der

Oberhautzellen punktiert. Die Punkte sind nicht von gleicher

Art: Die Mehrzahl der Epidermiszellen zeigt helle, runde Punkte

(Fig. 1 a), die, wie sich aus Querschnitten des Blattes leicht ergibt,

aus knotchenartigen, etwas vorspringenden Wandverdickungen be-

stehen. Wir wollen sie als „Wandvorsprunge" bezeichnen. Da-

zwischen liegen einzelne Zellen oder einige wenige, zu einer Insel

vereinigte Zellen, die gieichfalls helle Punkte aufweisen, die aber

durch runde, warzige KieselkcJrper zustandekommen (Fig. lb).

Diese Punkte sollen kurz als „Kieselpunkte" bezeichne"t werden.
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Bei genauerer Betrachtung zeigt sich schon, daB die Kiesel-

punkte etwas heller, glanzender und starker lichtbrechend sind als

die punktfSrmigen Wandvorspriinge. Durch Einlegen der Schnitte

in Phenollosung kann der Unterschied viel deutlicher gemacht

werden. Bekanntlich nehmen, wie KtJSTER 1
) zuerst gezeigt hat,

Kieselkorper darin einen eigentiimlichen rotlichen Glanz an und werden

dadurch, im Gegensatze zu den infolge starker Aufhellung fast

unsichtbar werdenden Wandvorspriingen, besonders deutlich.

Ich habe beobachtet, daB auch MlLLONs Reagens (salpeter-

saures. Quecksilberoxydoxydul mit etwas salpetriger Saure) die

Kieselkorper in ganz ahnlicher Weise aufhellt und deutlich macht.

Schnitte mit den Kieselkorpern werden nach eintagigem Liegen

in MlLLONs Reagens stark aufgehellt und die Kieselkorper leuchten

wie im Phenol mit rotlichem Glanze hervor. Das JVIILLONsche

Reagens hat vor dem Phenol den Vorteil, daB es sich mit dem

Zellinhalt, ohne zuvor eine Emulsion zu bilden, rasch mischt und

bald sehr klare Bilder gibt.'

An der unteren Epidermis erscheinen die Zellen von der

Flache gesehen auch punktiert, die Zellen mit Kieselpunkten er-

scheinen hier viel haufiger, doch bleiben die SchlieBzellen samt

den Nebenzellen der Spaltoffnungen von der Punktierung stets frei.

Behandelt man ein Praparat der unteren Epidermis mit Chlor-

zinkjod, so werden die Wandvorspriinge, indem sie sich viel starker

als die unmittelbare Umgebung tief blauviolett farben, ungemein

deutlich. Noch in^ensiver farben sich die Wande der die Kiesel-

korper enthaltenden Zelleo, und da die Kieselkonkremente farblos

bieiberr, heben sie sich von der blauvioletten Wand um so deut-

licher ab.

Die Kieselkorper sind gewohnlich rauh oder etwas schwach

stachelig, daher mitunter sogar sternartig. Ihr Durchmesser betragt

2—6 [a. Manchmal hangen sie durch mehr oder minder schmale

Kieselbriicken zusammen, so daB die Kieselkorper #n Hefesprossungen

erinnern (Fig. lc).

Der Blattrand erscheint in einer Breite von etwa 1 ram helleJ

gefarbt und besteht hier aus schmalen, in die Lange gestreckten,

diekwandigen Zellen. In diesem Gewebe finden sich parallel zum

Blattrande verlaufende, in kiirzeren oder langeren Reihen ange

ordnete Zellen, die gleichfalls Kieselkorper, jedoch von bedeuten

1) KtiSTBR, E., Die anatomischea Oharaktere der Chrysobalane
besondere ihre Kieselablagerungen. Bot. Zbl. 1897, Bd. LXIX, p. 43

MOUSCH, H., Mikrochemie der Pflanze. Jena 1913, p. 70—71.
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derer GroBe enthalten (Fig. 2 k). Der Durchmesser dieser Kiesel-

korper betragt 8—19 (*. Ihre Gestalt ist nicht immer kugelig,

sondern haufig je nach dem Lumen der Zelle, das sie ganz oder

nur teilweise ausfiillen, hantelformig, unregelmaBig gelappt oder

perlschnurartig, manchmal gequetschten Oltropfen nicht unahnlich

(Fig. 2k).

Besonders reichlich treten die Zellen mit Kieselkftrpern in

der Epidermis der Blattscheiden auf. Sie kommen auch in der

Stengeloberhaut vor. Hirjgegen habe ich sie in der Wurzel nicht

finden kcmnen.

DaB es sich wirklich um Kieselkorper handelt, geht aus

folgenden Tatsachen hervor:

1. Zeigen sie, wie bereits erwahnt, in fliissigem Phenol oder

in MlLLONs Reagens den fiir KieselkQrper eigenartigen,

ungemein charakteristischen Glanz.

2. Bleiben sie in konz. Salzsaure, Schwefelsaure, Salpetersaure,

desgleichen in organischen Sauren wie Essig-, Oxal- und

Zitronensaure ungelost. In FluBsaure hingegen verschwin-

den sie.

3. Werden Epidermisstiicke in Chrom Schwefelsaure1
) einge-

legt, so wird das Gewebe mit Ausnahme der Kutikula

nach und nach zerstort. die KieselkSrper aber bleiben er-

halten und werden isoliert (Fig 3).

Betrachtet man einen Blattquerschnitt und die darin vor-

handenen Zellen mit den Kieselkorpern, so hac es zunachst den

Anschein, als ob diese in der Membran der Epidermiszellen ein-

gebettet waren. Diesen Eindruck erhalt man besonders bei Unter-

suchuDg der Blattspreite. Querschnitte durch die junge Stengel-

epidermis, btsonders die von der Blattscheide urahullten, zeigen

aber, daB in der Epidermiszelle durch eine parallel zur Oberflache

entstehenden Wand eine auBerst schmale Zelle nach auBen abge-

schntirt wird, in der die KieselkOrper abgelagert werden (Fig. 4k).

Da spater von der Wand Hautfalten zwischen den Kieselkorpern

in das Lumen eindringen und sich diesen mehr oder minder an-

schmiegen, so sieht es dann so aus, als ob die Kieselkorper nicht

in der Zelle, sondern in der Zellwaod eingebettet waren.

MOBIUS 2
) hat bei einer aus dem tropischen Amerika atammen-

den Commelinee, der Callisia repens, die habituell von der Campelia

2) MOBIUS, M., Ober ein eigenttimlicb.es

in der Epidermis und den Ban des Blattes *

Festschrift, Wien 1908, p. 81—91.
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Zanonia wesentlich abweicht, Kieselkorper derselben Art und in

ahnlicher Verteilung aufgefunden und in einer sorgfaltig durch-

gefiihrten Abhandlung sehr ausfiihrlich beschrieben. Es besteht

in der Art des Auftretens der Kieselkorper eine so grofie Ahnlich-

keit, daB ich bezuglich der Entwicklung der die Kieselkorper

ftihrenden Zellen auf MOBIUS' Beschreibung verweisen kann.

Nur eines sei hier hervorgehoben: Die Kieselkorper enthaltenden

Zellen weisen im jungen Stadium, insbesondere der Blatter, Zell-

kerne auf, die in der Gestalt von den Kernen der anderen Epider-

miszellen abweichen. Jene sind langlich und vielfach gelappt —
Fig. 5n — und diese rund und groBer

^
(Fig. 5n

x).
Merkwiirdig

ist, daB die Zellen mit Kieselpunkten sehr oft 2 Kerne, manchmal

sogar 3 Kerne fiihren. Es findet sich also hier ein ausge-

sprochener Dimorphismus der Kerne in den Oberhaut-

zellen mit und ohne Kieselkorper vor. Urn die Kerne sicht-

bar zu machen, bediente ich mich mit Vorteil einer Losung von

Jodjodkalium.

Die auffallende Ahnlichkeit im Auftreten der Kieselkorper

in der Epidermis von Campelia Zanonia und Callisia repens ist

wieder ein lehrreiches Beispiel dafur, daB die Verwandtschaft sich

nicht bloB in einem bestimmten Chemismus, sondern aurh in einer

ganz eigenartigen Lokalisation desselben auBert, und daB dieses

Symptom der Verwandtschaft sich nicht bei alien Vertretern einer

Familie, sondein nur bei gewissen einander naherstehenden, hier

aber mit aller nur wunschenswerten Deutlichkeit vorfindet.

Mit der Feststellung von Kieselkorpern in der Gattung Calli-

sia und Campelia harmoniert auch die Stellung der beiden genannten

Gattungen im System, denn wie ich aus der Literatur 1
) ersehe,

stehen beide in der Unterabteilung Tradescantieae und zwar hier

nebeneinander. Bei anderen von mir untersuchten Commelinaceae

:

Cochliostema Jacobianum, Cyanotis Somaliensis, Ehoeo discolor und

verschiedenen Tradescantia-Arten (Tr. zebrina, guianensis und virgi-

nica) vvaren Kieselkorper nicht nachzuweisen. —

Bei der Commelinee Campelia Zanonia kommen in d

Oberhaut der Laubblatter und Stengel zahlreiche Zell<

DieVerteilung und das Auftrete n dieser Korper erinne

PRANTL, K, Die natQrlichen Pflanzenfamilien <
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lebhaft an die von MOBIUS bei der Commelinee Ccdlisia

repens entdeckten Kieselkorper und geben zu erkennen,
daB die Verwandtschaf t der Pflanze nicht bloB durch
einen bestimmten Chemismus, sondern auch durch eine
ganz eigenartige Lokalisation desselben zum Ausdruck
kommen kann.

2. Ebenso wie in Phenollosung zeigen Kieselkorper
auch in MlLLONs Keagens nach ltagigem Liegen einen
eigenartigen rStlichen G-lanz und heben sich dadurch
von der Umgebung auffallend ab.

Nr. 11: Kristallisiertes Karotin in der Nebenkrone von
Narcissus poeticus.

Der Saum der gninlichgelben Nebenkrone dieser Narzisse ist

bekanntlich rot mit einem Stich in Orange gefarbt. Gelegentlich

einer Untersuchung der Blute machte ich die Beobachtung, daB
die den roten Saum zusammensetzenden Zellen von
orangeroten Kristallen erftillt sind, und daB diese die

auffallende Farbung des Kronensaumes hervorrufen. Der

Saum setzt sich im Querschnitt aus mehreren bis 6 Zellagen zu-

sammen, die stellenweise von einem zarten GrefaBbiindel durchsetzt

sind. Die Epidermis und die parenchymatischen Mesophyllzellen des

Saumes sind von einer braunorangeroten Masse erftillt, die aus

Stabchen, Prismen, Eauten, Plattchen und Kornern von orange-

roter Farbe zusammengesetzt ist (Fig. 6).

Die Kristalle sind unloslich im Wasser und Glyzerin, sehr

schwer loslich in kaltem, absolutem Alkohol, Ather, Schwefelkohlen-

stoff und Benzol, kaum loslich in Chloroform. Im Benzol findet

mitunter eine Umkristallisierung der stabchenartigen Kristalle in

viel dunklere, braunrote, sehr grofie rhombische Prismen oder

Schollen statt. Die in Schwefelkohlenstoff liegenden Zellen lassen

durch Umkristallisieren des Farbstoffs auf ihrer Oberflache lange

nadel- oder peitschenartige Karotin-Kristalle erscheinen.

Mit konz. Schwefelsaure nehmen sie eine indigoblaue Farbe

an. Bei Zusatz von Wasser verschwindet diese Farbe. Auch mit

konz. Salpetersaure . werden sie voriibergehend blau. Mit Brom-

dampf oder Bromwasser werden sie gleichfalls fur kurze Zeit blau

und endlich farblos. Desgleichen mit konz. Salzsaure, der etwas

Phenol beigemischt wurde.

Jodchloralhydrat (5 T. Chloralhydrat und 2 T. Wasser und

Jod im UberschuB) farbt schmutzig griin.
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Nach den angefiihrten Eigenschaften kann es wohl keinem

Zweifel unterliegen, daB wir es in den beschriebenen Kri-

stallen mit einem Karotin zu tun haben, und daB dieses

die rote Farbe des Saumes der Nebenkrone bedingt.

Ich habe seinerzeit 1
) beobachtet, daB das Anthokyan bei sehr

intensiv gefarbten Pflanzenteilen nicht selten in fester Form, in

Kristallen auftritt, und daB diese Erscheinung besonders da, wo

die Blumenkrone dunkle Flecke, Makeln oder sehr dunkle Adern

aufweist, zu beobachten ist. Etwas Analoges finden wir bei der

Narzisse beztiglich des Karotins. Wahrend der groBere Teil der

Nebenkrone gleichmaBig gelb gefarbt erscheint, zeichnet sich der

Saum durch eine auffallend intensiv rote Farbe aus und diese wird

hier durch einen kristallisierten Farbstoff und zwar durch eine

starke Haufung von Karotinkristallen hervorgerufen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daB unter Beachtung dieses

Fingerzeiges vielleicht noch andere Vorkommnisse von Karotin-

kristallen — abgesehen von den schon bekannten Fallen 2
)

-— in

Bluten gefunden werden.

ErklHrung der Tafel IX.

Campelia Zanonia.

Fig 1. Drei Zellen der oberen Blattepiderm'is in der Flachenansicht. Zelle

recbts mit punktartigen Wandverdickungen a Die beiden Zellen links

mit Eieselkorperchen b und c. Die Kieselkorper c mancbmal zu

mehreren zusammenhangend. Vergr. etwa 280.

Fig. 2. Kieselkorperchen k und k
x
im Gewebe des Blattrandes zu Reihen an-

geordnet. Flachenansicht. Vergr. etwa 285.

Fig. 3. Kieselkorperchen, mit Chrom-Schwefelsaure isoliert; einzelne mit ein-

ander zusammenhangend. Vergr. etwa 380.
Fig. 4. Epidermis der Blattscheide im Querschnitt mit einer Kieselkorper k

enthaltenden Zelle. Vergr. etwa 285.

Fig. 5. Zwei Epidermiszellen eines jungen Blattes. Flachenansicht. Zelle

links, mit Kieselkorperchen, enthalt 2 1 a p p i g e Kerne n ; in der Mitte

dieser Zelle ist auch der r u n d e Kern n
x der darunter liegenden Zelle

zu sehen. Zelle rechts ohne Kieselkorper, mit einem runden Kern n r

Fig. 6. Narcissus poeticus. Zellen aus der Nebenkrone der Blttte, erfullt mit

Karotinkristallen, die die auffallend rote Farbung des Saumes der Neben-
krone bedingen. Vergr. etwa 330.

1) MOLISCH, H., tlber amorphes und kristalligiertes Anthokjan. Botan.

Ztg. 1905, p. 155.

2) MOLISCH, H., Mikrochemie der Pflanze. Jena 1913, p. 228.
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35. Ernst Kuster: Uber Vakuolenteilung und grob-

schaumige Protoplasten.

(Mit 3 Textabbildungen.)

(Eingegangen am 26. Mai 1918.)

Auch wenn man von alien durch Wachstum bedingten Ver-

anderungen einerseits^ andererseits von den typischen Degene-

rations-' und Absterbeerscheinungen der Zelle — granularen

Fallungen, vakuoliger Veranderung des Cytoplasmas, des Zellkerns

und der Chromatophoren usw. — absieht, lassen sich' durch den

Weehsel bestimmter AuBenweltsbedingungen an dem lebenden

Protoplasten vieler Zellen mancherlei Veranderungen hervorrufen,

die far den Mikroskopiker — mittel- oder unmittelbar — .

wahrnehmbar sind. Es handelt sich bei ihnen im wesent-

lichen einerseits um Anderungen. im Aggregatzustand.

Anderungen in der Viskositat u. ahnl. — andererseits um grobe

Massenumlagerungen. Zu Erscheinungen der ersten Kategorie

gehBren die Verwandlung von Ektoplasma in Endoplasma und

die umgekehrte Verandenmg1
), ferner die Bildung zaher Haptogen-

membranen2
), die durch AluminiumsalzlSsungen bedingten Starre-

erscheinungen des Plasmas3
), die durch den Schwerkraftreiz be-

wirkten Anderungen der Plasmaviskositat, fiber welche freilich die

Akten noch nicht geschlossen sind4
), und vielleicht auch die re-

vetsiblen Strukturanderungen, die KLEBS an den Chromatophoren

von Euglena deses nach mechanischem Druck eintreten sah und durch

Aufhebung des Drucks wieder ruckgangig machen konnte5
). Bei-

spiele aus der zweiten Reihe liefern uns die verschiedenartigen

1) Vgl. PFEFFER, PflanzeDphysiologie. 2. Aufl., Bd. 2, 1904, p. 717.

2) Vgl. z. B. PROWAZEK, Zur Regeneration der Algen. (Biolog.

Zentralbl. 1907, 27, p. 737). KUSTER, E., \Jber Veranderungen der Plasma-

oberflache bei Plasmolyse. (Zeitschr. f. Bot. 1910, Bd. 2, p. 689.)

8) SzCcs, J., Experimentelle Beitrage zu einer Theorie der antagonisti-

schen lonenwirkungen I. (Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. 52, p. 85.)

4) HEILBRONN, A., Zustand des Plasmas und Reizbarkeit. (Jahrb. f.

wiss. Bot., Bd. 54, 1914, p. 367.) WEBER, G. u. FR., Wirkung der Schwer-

kraft auf die Plasmaviskositat. (ibid. Bd. 57, 1916, p. 129.) ZOLLIKOFER, A.,

Uber die Wirkang der Schwerkraft auf die Plasmaviskositat. (Ber. d. d. bot.

Ges. 1917, Bd. §5, p. 291.)

6) Klebs, G., tJber die Organisation einiger Flagellatengruppen usw.

(Untere. botan. Inst. Tubingen 1888, Bd. 1, 266, 267.)
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Orientierungsbewegungen des Zellkerns und der Chromatophoren,

die Erscheinungen der Plasmolyse und Deplasmolyse, die Bildung

von Cytoplasmafaden 1
), die lokale Haufung des Zytoplasmas, die

nach Behandlung der Zellen mit hypertonischen Lbsungen eintritt2
),

und die Beschleunigung der Plasmastromung, die man durch trau-

matische and andere Reizung an vielen Zellen hervorrufen kann.

Zu dieser zweiten Kategorie der am lebenden und dauernd lebens-

fahigen Protoplasten beobachteten Veranderungen gehort auch die

in den folgenden Zeilen beschriebene.

Werden Schnitte von der Epidermis der Zwiebelschuppen

1 . 1 Uium cepa, AuBenseite bzw. morphologische Unterseite der Schuppen)

hinreichend lange mit einem kraftig wirkenden Plasmolytikum —
z. B. n - CaCl2 oder n - Ca(N03)2

— behandelt, so machen sich

— auBer den bekannten Erscheinungen der Plasmaablosung und

Protoplastenabrundung — namentlich folgende Veranderungen

geltend: in den meisten Zellen hauft sich das Zytoplasma samt

dem in ihm liegenden Zellkern zu einer klumpen- oder linsen-

formigen (plan-konvex oder bikonvex gestalteten) Masse an, die

mit stark gevvolbter Oberflache in den Zellsaftraum vorragt. Nach

24sttindigerEinwirkung der plasmolysierenden Mittel ist diese Er-

scheinung gut zu beobachten: gegen den Zellsaft grenzt sich die

Zytoplasmalinse durch eine ansehnlich dicke Schicht vollig klaren

Hyaloplasmas ab, wahrend in ihrem Inneren — aufier dem Zell-

kern — sich viele Granulaund namentlich auch auBerordentlich kleine

Vakuolen finden, die bei den mit Anthocyan ausgestatteten Zwiebeln

leicht wahrzunehmen, bei farblosen Zwiebelschuppen nicht immer

mit Sicherheit zu erkennen sind.

Bei langerer Einwirkung des Plasmolytikums treten oft weitere

Veranderungen ein. Beobachtet man bei Zimmertemperatur (15 bis

18 ° C), so findet man nach ungefahr dreimal 24 Stunden das Aus-

sehen der Protoplasten wesentlich verandert: sie erscheinen „ge-

furcht", d. h. von allerhand Linien regellos durchzogen und ge-

feldert und erinnern einigermaBen an das durch seine Windungen
gekennzeichnete Oberflachenbild eines Hirns: die Zellen sind nicht

mehr mit einem Zellsaftraum, sondern mit mehreren, vielen, mit

hundert und mehr Raumen jener Art ausgestattet, die in Zahl und

GroBe und Lagerung sich in der mannigfaltigsten Weise untar-

scheiden konnen. (Fig. 1).

1) AKERMANN, A, Studier over tnidlika protoplasmabildniagar i vext-

na (Lunds Univers. Arsskr. N. F. Avd. 2, Bd. 12, 1916, Nr. 4).

2) KUSTER, E., Uber Inhaltsverlagerangen in plasmolysierten Zellen.
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Ich habe in den letzten Jahren Gelegenheit gefunden, an

Ji&wm-cepa-Varietaten verschiedener Ait das beschriebene Phanomen
zu priifen. Die nachfolgenden Mitteilungen beziehen sich nament-

lich auf „Rote Kartoffelzwiebeln" und „Erfurter Blaurote" (HAAGE
& SCHMIDT- Erfurt): erstere haben kraftige purpurrote Anthocyan-

farbung; die in Betracht kommenden Epidermiszellen sind dunkel-

rot, die Zellen des Giundgewebes farblos, nur ausnahmsweise zart-

rot; die „Erfurter Blauroten" sind hell; die auBeren Schalen der

Zwiebeln sind oft nur an der Spitze blaulichrot, im iibrigen ganz-

lich anthocyanfrei oder ganz schwach rotlich; manche Zwiebelindivi-

duen sind reichlicher mit Anthoeyan ausgestattet.

1. Verschiedene Furchungsbilder; „Rote Kartoffelzwiebeln" 8

Tage in n-Rohrzucker; bei d Protoplast mit radial orientierten

kuolen, bei e zahlreiche kleine und eine grofie endstandige Vakuole.

Zu entscheiden, ob in den plasmolysierten Zellen mehrere,

durch cytoplasmatische Wande getrennte Vakuolen vorliegen —
oder ein einheitlicher, von Zytoplasmastrangen durchzogener

Zellsaftraum, ist manchmal schwierig. Anthocyanreiche Zellen

bieten dem Beobachter wohl manche Vorteile, andererseits macht

allzu reichlicher Anthocyangehalt die Zellen oft dunkler, als fur

die Beobachtung gut ist. Wenn auch bei Verwendung starken

1) Die von K. Hecht (Studien uber den Vorgang
Dissert. Halle 1912) studierte „Fadenbildung" war bei der Plasmolyse farbloser

^l^jujw-Zellen — auch bei Beobachtung der dem Beschauer zugewandten
Flache des kontrahierten Plasmateiles — sehr deutlich. Es macht keine

Schwierigkeiten, der regellosen Verteilung der Plasmafaden fiber die Flache

des Plasmateiles nachzugehen und ihre Dichtigkeit zu prufen; bei meinen

Praparaten stieg ihre Zahl auf 40-60 000 pro mm'2
, d. h. ein Plasmafaden auf

16—26 ««.
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durchfallenden Lichtes die Ermittlung des Protoplastenbaues

Schwierigkeiten macht, helfe man sich durch mechanische Zer-

storung der „Morula"-Zellen oder durch Deplasmolyse. Bei mecha-

nischer Zerstorung der kontrahierten und gefurchten Protoplasten

gelingt es nicht selten, einige der ihn aufbauenden Plasmakammern

zu zerstoren, andere intakt zu lassen: dann erkennt man deutlich,

daB der rote Zellsaft in mehreren getrennten Raumen untergebracht

war. Noch besser ist es, durch Auswaschen des plasmolysierenden

Mittels mit Wasser den Protoplasten wieder zur Schwellung zu

bringen: die Vakuolen, die vorher nur durch diinne Zytoplasma-

lamellen von einander getrennt waren und sich durch gegenseitigen

Druck inp6lyedrische Form gebracht hatten, runden sich dabei

ab; einige Zytoplasmalamellen werden bei der Schwellung zwar

zugrunde gehen, die Vielzahl der Vakuolen wird aber an den sich

ausdehnenden Protoplasten leicht erkannt werden. Bequemer und

mindestens ebenso instruktiv ist es, die Praparate langere Zeit —
8 bis 10 Tage oder noch langer — in dem Plasmolytikum liegen

zu lassen: die Protoplasten schwellen dann wieder erheblich an;

die Abrundung der in ihnen liegenden Vakuolen macht deren

Vielzahl ohne weiteres deutlich. —
Die Frage nach der Ontogenese des Morulagebildes macht in-

sofern Schwierigkeiten, als die geschilderte Verwandlung .des

Plasmastrukturbildes zu lange Zeit beansprucht, als daB sie in alien

Phasen durch kontinuierliche Beobachtung ermittelt werden kOnnte.

Dazu kommen die optischen Schwierigkeiten, die ein so dicker

Protoplast der Beobachtung der in seinem Inneren sich abspielen-

den Veranderungen in den Weg stellt.

Gleichwohl darf als feststehend gelten, daB die Vielzahl der

Vakuolen durch Teilung der ursprunglich einheitlichen entsteht —
nicht durch Neubildung neuer Zellsaftblasen im Zytoplasma. Das

Morulabild konnte auf dem zweiten Wege nur dadurch zustande

kommen, daB im Zytoplasma zunachst kleine Vakuolen entstiinden

und diese — durch die Wirkung von Substanzen hoher osmotischer

Kraft — sich auf Kosten der bereits vorhandenen Vakuolen ver-

groBerten und Anthocyan entweder neu entwickelten oder von den

bereits vorhandenen Anthocyanvakuolen empfingen. Der Annahme

von der Wanderung des Anthocyans durch die lebenden Vakuolen-

wande stehen aber die Erfahrungen von der Impermeabilitat des

Zytoplasmas fur jenes im Wege, und wenn die geforderten osmo-

tischen Vorbedingungen fur das Wachstum der neu entstandenen

Vakuolen verwirklicht waren, muBten diese auch dem den Proto-

plasten umspiilenden Plasmolytikum Wasser entziehen — das aber
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miifite zu einer erheblichen Volumenzunahme des Protoplasten

fiihren, von der wahrend der Furchung nichts oder fast nichts

zu erken. en ist.

Es ware hiernach zu der Annahme zuriickzukehren, daB nach
der Plasmolyse die Vakuole sich teilt 1

).

WENT 2
) hat an Objekten verschiedener Art die Teilung der

Vakuolen gepriift und .als friiheste Phasen des Teilungsvorganges

die Entstehung ringformiger Zytoplasmaleisten beschrieben.

Die Bildung derartiger Plasmaringe habe ich niemals rnit

Sicherheit beobachten konnen. Vielmehr glaube ich die Entstehung

der furchenden Zytoplasma wande mit den den einheitlichen Zell-

saftraurn durchziehenden Zytoplasmafaden in Beziehung bringen

zu sollen 3
). DaB letztere zu segelartigen Plasinaflachen, zu aller-

hand verbreiterten Formen sich verwandeln konnen, ist bekannt4
).

Ahnliche Ausbreitungserscheinungen lassen, wie ich vermute, auch

bei den AlliumzeWen aus dem Fadensystem schlieGlich ein Kammer-
werk entstehen. Andererseits bewahrt aber die Bildung der Plasma-

lamellen insofern ihre Unabhangigkeit von den Plasmafaden, als

auch in Zellen, die reich an solchen sind (Grundgewebszellen der

^//////^sclmppen), die Furchung ausbleiben kann, und Furchung in

Zellen eintritt, die keine Fiiden besafien — oder in welchen solche

(ohne Fixiermittelbehandlung) nicht erkennbar waren. Hin und
wieder habe ich Zytoplasmakugeln beobachtet, in deren Zellsaft-

raum eine Zytoplasmaleiste so vorsprang, wie auf Fig. 2 veran-

r von Plasmafaden und Plasmastrangen

Fig. 28 (a. a. O. 1916. p. 52) und deren Oberein-

nir beobachteten Strukturen nicht daran zvreifeln,

lien und geteilte Vakuolen vorgelegen haben.

2) Went. F. A. F. 0., Die Vermehrung der normalen Vakuolen durch

iilung (Jahrb. f. wiss. Bot., Bd 19, 1888, p. 295).

3) Vgl. WENT, a. a. 0. 1888.

4) Vgl. z. B. die AbbUdung bei M. HEIDENHAIN, Plasma u. Zelle. Bd. 1,

na 1907, p. 458, Fig. 251.
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schaulicht ist: es handelt sich bei dieser nicht um einen Zyto-

plasmazapfen, sondern um eine die Vakuole unvollkommen septie-

rende Leiste von erheblicher Dicke; vielleicht hat man bei Bil-

(jlungen dieser Art es mit unfertig gebliebenen Vakuolenteilungen

zu tun1
).
—

tJber die Teilung, weiche lebende Yakuolen bei gewaltsamer

Einschntirung und ohne solche im normalen Entwicklungsgang

der Zellen erfahren, haben namentlich DE VRIES und WENT2
)

eingehend berichtet.

Im vorliegenden Falle handelt es sich um wiederholte Tei-

lung von Vakuolen, die Dauergewebszellen angehOren und bei

typischem Fortgang der Entwicklung keine Teilungen erfahren

hatten — , durch auBere Eingriffe lassen sich jene Vakuolen

zur Teilung bringen. In dieser Abhangigkeit von auBeren

Eingriffen gleicht der hier beschriebene Furchungsvorgang der

zuerst von DARWIN und DE VRIES untersuchten Erscheinung der

Aggregation2
) ; allerdings tritt die Furchung in den Zwiebelzellen

erheblich spater ein als diese3
).

Soweit meine Erfahrungen reichen — ich arbeitete mit Ca Cl2 ,

Ga (N03)2 , K N03 und Rohrzucker — hat die Wahl des Plas-

molytikums keinen prinzipiellen EinfluB auf das Auftreten und

den Ablauf des Furchungsvorganges. Was ich uber den EiniluB

verschiedener chemischer Agentien die ich dem Plasmolytikum

zusetzte, beobachten konnte, lafit sich dahin zusammenfassen, daB

nur diejenigen Mittel, die das Leben der Zelle sehadigend beein-

fluBen, die Furchung aufhielten oder ganz ausbleiben liefien.

Licht- und Dankelversuche verhielten sich einander gleich.

1) Mit den von DE VRIES (Plasmolytische Studiea iiber die Wand der

Vakuolen, Jahrb. f. wiss. Bot. 1885, Bd. 16, p. 466) beschriebenen Vakuolen-

formen (Fig. 5, Tab. XXIII) haben die hier geschilderten Gebilde wohl auBer-

lich eine bescheidene Ahnlichkeit, ontogenetisch aber nichts zu tun. Identisch

sind die von mir beobachteten Teilungsprpzesse offenbar mit den von AKER-
MAN (Untersuchungen iiber die Aggregation in den Tentakeln von Drosera

rotundifolia, Bot. Notiser 1917, p. 145) abgebildeten (Fig. 2, p. 154).

2) Vgl. DE VRIES, tTber die Aggregation im Protoplasma von Di*>s<'r<>

rotundifolia (Botan. Zeitg. 1886, Bd. U, p. 1). AKERMANN. a. a. O., 1917; dort

weitere Literaturangaben.

3) Die 1885 von DE VRIES (a. a. 0., p. 501 ff.) „nachgewiesene Fahigkeit,

sich unter dem EinfluB kiinstlicher Eingriffe zu teilen", bezieht sich auf Vaku-

olen, die unter dem EinfluB mechanischen Drucks sich in zwei oder mehr

Anteile zerlegen lassen.
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Tiefe Teinperaturen (+4 bis 6° C) lassen die Furchung aus-

bleiben. Praparate, welche mehrere Tage der tiefen Tempe-

ratur ausgesetzt waren, furcheii sich nachtraglich noch, wenn sie

in hohere Temperatur (12—18° C) gebracht werden.

Nur die Epidermiszellen der Zwiebelsehuppen sind im allge-

meinen zur Furchung geneigt. In den unter ihnen liegenden

Grundgewebszellen ruft zwar Plasniolyse mit n-Ca 01 2 und anderen

Mitteln dieselbe Anhaufung des Zytoplasmas und dieselbe Bildung

einer bikonvexen Zytoplasmalinse hervor; der Zellsaftraum bleibt

aber im allgemeinen unseptiert. Die ihn durchziehenden Zyto-

plasmasbrange werden aber bei manchen Varietaten nach mehr-

tagiger Plasmolyse besonders auffallig. Diese durch die Plasmo-

lyse bedingte Veranderung laBt vermuten, daB auch hinsichtlich

der Fahigkeit zur Furchung kein prinzipieller Unter schied zwischen

Epidermis und Grundgewebe besteht; in der Tat habe ich bei

einer anthocyanreichen Zwiebelvarietat, deren Namen mir leider

nicht bekannt ist, auch die kontrahierten Protoplasten der G-rund-

gewebezellen das typische Morulabild annehmen sehen.

DaB Schadigung der Zellen auch dann, wenn sie nicht zur

Desorganisation des Zytoplasmas fiihrt, die Furchung leicht aus-

bleiben laBt, findet darin seinen Ausdruck, daB die Randzellen

eines Praparates die Furchung oft vermissen lassen, auch wenn
die Zellen, die im Inneren desselben Praparates liegen, durchweg

kraftige Furchung erfahren. Die hieraus sich ergebende Notigung,

mit dicken Schnitten zu arbeiten ist fur die Beobachtung vieler

Einzelheiten nicht giinstig.

Auch- bei Zellen oder Zellenarten, bei welchen nicht auf

Schadigung irgend welcher Art geschlossen werden darf, bleibt

die Furchung oit.aus. Unterschiedlich verhalten sich ferner oft

die Teilstiicke eines und desselben Protoplasten, die nach Plasmo-

lyse in einem Zellenraum beieinander liegen: manchmal erfahren

alle Teilstiicke energische Furchung, in anderen Fallen nur einer

oder nur einige von ihnen.

Fur Tradescantia virginica habe ich fruher 1
) zeigen konnen, daB

der Zellkern auf die gestaltlichen Veninderungen plasmolysierten

Zellinhalts nicht ohne EinfluB ist: im kernhaltigen Zytoplasma-

ballen tritt linsenformige Haufung des Plasmas ein, im kernlosen

unterbleibt diese oft.
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Das von KLEBS eingefuhrte Verfahren 1
), auf plasmolytischem

Wege einen Protoplasten in ein kernhaltiges und ein kernloses

Stuck zu zerlegen und dui*ch vergleichende Beobachtung beider

AufschluB iiber das Wirken des Zellkernes zu bekommen, fiihrte

bei Praparaten, die von „Erfurter Blauroten" hergestellt worden

waren, zu der Erkenninis, daB unter Umstanden, welche in den ZelJen

dieser Basse oft verwirkliclit sind, derZellkern for den Furchungs-

prozeB unentbehrlich ist. Die Protoplasten langgestreckter Epidermis-

zellen zerfallen bei Plasmolyse (n-Ca Cl 2) oit in zwei, nicht selten in

3. Verhalten kernhaltiger undkernloser Protoplasten.
der mittlere Anteil ist im Besitz des Zellkerns und hat sich gefurcht;

die beiden kernlosen Stucke sind ungefurcht geblieben. „Erfurter Blau-

rote" 10 Tage in n-CaCl2 .

mehr als zwei Teilstucke. Bei den von farblosen (oder nahezu

farblosen) Schuppen der genannten Zwiebelrasse2
)

gewonnenen

Praparaten zeigte sich, dass durchweg nur das zellkernhaltige

Stiick des Protoplasten sich furchte, und daB das bezw. die kern-

losen Stucke ungefurcht blieben (Fig. 3). Zahlungen, die an jod-

fixierten Priiparaten vorgenommen wurden, ergaben, daB 100%

der durch Plasmolyse zerschmirten Protoplasten hinsichtlich der

1) KLEBS, G., Beitrage zur Physiologie der Pflanzenzelle (Unters. aus

d. bot. Inst. Tubingen 1888, Bd. 2, p. 489).

2) Die inneren Zwiebelschuppen sind nicht so pigmentreich, wie der

Name der Varietat vielleicht erwarten laBt.
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Furchung die hier genannten Beziehungen zwischen Zellkern und
Vakuolenteilung bestatigten. Der kernhaltige Teil der Protoplasten

ist im allgemeinen auch das mit Zytoplasma reicher ausgestattete

Stuck. DaB aber der Reichtum an Zytoplasma nicht das entschei-

dende Moment sein kann, geht aus denjenigen Fallen heivor, in

welchen ausnahmsweise der kernlose Protoplasmaballen substanz-

reicher ausgefallen ist, als der kernhaltige.

Andeie Zwiebelvarietaten verhalten sich anders als die „Er-

furter Blauroten". Bei den roten „Braunschweigern", bei den

„roten Kartoffelzwiebeln" u. a. sah ich kernhaltige und kernlose

• Zytoplasmaballen sich in gleicher Weise furchen — auch dann,

wenn der Zelleninhalt sich in drei oder- vier Teilstiicke zerlegt hatte.

Die Vermutung liegt nahe, daB lrgend welche Stoffwechselvor-

gange, die im Auftreten bezw. Ausbleiben der roten Farbstoffe

hren Ausdruek finden, von Bedeutung fiir die Furchung kern-

loser Protoplasten sein konnten.

DaB verschiedene Zwiebelrassen sich hinsichtlich der Furchung
keinhaltiger und kernloser Plasmastiicke verschieden verhalten, daB

also die Beziehungen zwischen G-egenwart des Zellkerns und
seinen Wirkungen einerseits, dem ProzeB der Vakuolenteilung

andererseits keine unlosbar festen sind, kann nicht iiberraschen
j

nachdem sich hat zeigen lassen, daB die vom Zellkern in hohem
MaBe abhangige Membranbildung auch an kernlosen Plasmaballen

erfolgen kann 1

), oder daB auch kernlose Fragmente von Protozoen

Regeneration erfahren konnen2
).

Wie bei anderen Unterschieden im Verhalten kernhaltiger

und kernloser Plasmastiicke ist auch bei dem hier erlauterten das

Plus auf Seite des kernhaltigen. Vielleicht darf man in den hier

mitgeteitten Beobachtungen eine Bestatigung der von AKERMAN3
)

ausgesprochenen Vermutung finden, nach welcher die von ihm
und mir beschriebenen Anderungen in der Konfiguration des Plas-

mas eine Wirkung lebhaften Stoffwechsels sind. —
Die hier beschriebenen Plasmastrukturen vermehren die Zahl

der von MOLISCH4
) beschriebenen Falle grobschaumigenZytoplasmas.

1) Vgl. naraentlich PALLA, tTber Zellhautbildung kernloser Plasmateile

(Ber. d. d. bot. Ges. 1906, Bd, 24, p. 408).

2) Vgl. z. B. Prowazek, Einfiihrung in die Physiologie der Einzelligen

(Protozoen), Leipzig-Berlin 1910, p. 106.

3) AKERMAN, a. a. O., 1916, p. 61.

4) MOLISCH, H., Das Plasmamosajk in den Raphidenzellen der Orchideen

Haemaria und Anoectochilus (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturvv. Bl.

Abt. r, Bd. 126, 1917, p. 231).



Meine Bemiihungen, weitere Beispiele zu finden, waren bisher

vergeblich: wahrscheinlich ist das den Zwiebelzellen gegeniiber

brauchbare Verfahren vielen andern Zellenarten zu gewaltsam.

Bonn, Januar 1918.

36. H. Harms: Ueber die Geschlechtsverteilung bei Dryas

octopetala L nach Beobachtungen im Kgl. Botanischen Garten

Beriin-Dahlem.

(Mit 1 Abb. im Text und Tafel X.)

(Eingegangea am 31. Mai 1918.)

Als Anfang Mai d. J. Dryas octopetala L. 1
) in den pflanzen-

geographischen Anlagen des Botanischen Gartens Beriin-Dahlem

sehr reichlich bluhte, fielen mir auf dem die Flora der skandina-

vischen Gebirge darstellenden Hiigel in den iippig bluhenden

Polstern mit ihren leuchtend weifien, in der Mitte durch die Staub-

beutel gelb gefarbten, eine weithin sichtbare „Schauflache" bilden-

den Bliitensternen einige ziemlich eng umschriebene Stellen auf,

die sich durch eine fast reinweifie Farbe abhoben, wo also das

Gelb der Blutenmitte fehlte. Nahere Prufung ergab, daB an diesen

Stellen die Bluten keine voll entwickelten Staubblatter mit gelben

Antheren besaBen, daB vielmehr die Staubblatter stark verkiirzt

und verkiimmert waren und statt der normalen gelben dicht mit

Pollen gefiillten Beutel nur kleine hellgelbliche oder im vertrock-

neten Zustande rotbraunliche bis gelbbraunliche meist taube An-
theren hatten. Diese offenbar weiblichen Bluten scheinen auch

durchschnittlich etwas kleiner zu sein als die normalen Zwitter-

bltiten, von denen sie sich auch dadurch unterscheiden, daB ihre

weiBen Blumenblatter haufig mehr zusammenneigen und nicht so

weit ausgebreitet sind wie die der Zwitterbluten. Die Pistille der

weiblichen Bluten sind gut entwickelt und iiberragen die sehr

kurzen Staubfaden.

1) Uber die Verbreitung der Art. vgl. besonders 0. SCHR0TER (Pilauzen-

leben der Alpen (1908) 189) und ASCHERSON-G RAEBNER (Synops. mitteleurop.

Fl. VI. (1905) 889).
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Nach den Beobachtungen im Bot. Garten 1
) kann ich folgende,

durch mannigfache Ubergiinge mit einander verbundenen Bliiten-

formen unterscheiden

:

1. Die weitaus groBe Mehrzahl der Bliiten ist zwitterig (Staub-

blatter mit gelben, spater staubenden Antheren; Pistille gut ent-

wickelt). Ihre Blumenblatter sind in der voll entwickelten Bliite

meist sternformig ausgebreitet Die GroBe der Bliiten schwankt

(mit ausgebreiteten Blumenblattern) etwa zwischen 2,5 und 4 cm

oder etwas mehr (Kelchzipfel der gr5Beren Bliiten 8—11 mm lang,

Petalen 13— 16 mm lang, 8— 10 mm breit, Staubblatter 8—11mm,
Pistille 8—10 mm lang). — In der Lange der Staubblatter im

Vergleicb mit der der Pistille bestehen Verschiedenheiten, nach

denen man zwei unmerklich in einander iibergehende Formen

unterscheiden kann. a) Die Staubblatter iiberragen in der voll-

entwickelten Bliite die Pistille etwas oder sie kommen ihnen an

Lange ungefahr gleich (Abb. B, E). Bei solchen Bliiten ragen

die in der Mitte der schiisselformigen Bliitenachse etwas vertieft

stehenden Pistille in der Knospe nicht iiber die anfangs einwarts

gekriimmten Staubblatter hervor; die Narben sind etwas versteckt

in dem Biindel der Staubblatter, deren Antheren noch geschlossen

sind. Offnet sich die Bliite, breiten sich also die Petalen stern-

formig aus, so strecken sich zunachst die auBeren, dann die inneren

Staubfaden, sich etwas nach auBen richtend, und das Ausstauben

der Beutel schreitet von auBen nach innen fort. Ungefahr gleich-

zeitig oder etwas spater sind die Narben empfangnisfahig und

richten sich etwas nach auBen. Die Antheren stehen dann nueist

etwas iiber den Narben oder in ungefahr gleicher Hohe mit ihnen.

In solchen Bliiten, die man als homogam oder schwach protan-

drisch bezeichnen muB, kann durch die den Narben sehr nahe oder

uber ihnen stehenden Antheren Selbstbestaubung stattfinden; man
findet auch oft die Narben in diesem Falle mit gelbem Bliitenstaub

bedeckt, der grbBtenteils von den benachbarten Antheren derselben

Bliite herriihren diirfte. — b) Die Staubblatter sind in der voll

entwickelten Bliite etwas kiirzer als die Pistille, so daB die Narben

meist etwas hoher stehen als die Antheren (Abb. F). In weit

entwickelten, eben vor dem Aufbluhen stehenden Knospen findet

man die Pistille mit ihren etwas nach auBen spreizenden Narben

1) Nach freundlicherMitteilung von Herrn Oberiospektor PETERS stammea

alie im Garten kultivierten Polster der Art aus den Alpen; nahere Herkanft

l&Bt sich nicht mehr ermitteln. Die Art wird sihon seit laagerer Zeit ia

Garten kultiviert; vgl. z. B. REGEL in Gartenflora IX (1860) 117 t. 286 (Peters-

burg)
; C. K. Schneider, Illustr. Handb. Laubholzk. I. (1905) 525.
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etwas hervorragen tiber die dann noch nach innen eingebogenen

Staubblatter mit den noch geschlossenen Beuteln. Entfaltet sich

die Bliite, so strecken sich wie im vorigen Falle erst die auBeren,

dann die inneren Staubblatter und richten sich etwas auswarts

wobei ihre Antheren zu stauben beginnen. Die Staubblatter er-

reichen dann etwa die Lange der Pistille oder bleiben etwas kurzer

Bei solchen Bliiten kann man von schwacher Protogynie sprechen

da oft die Narben schon empfangnisfahig und nach auBen ge

richtet sind, wenn die unter ihnen stehenden Antheren noch ge-

schlossen sind. Demnach scheinen mir die iibrigens im Garten

von Insekten 1
) aller Art (Hummeln, Bienen, Fliegen, auch Ameisen,

letztere zerfressen die Antheren) reich besuchten Dn/as-Bhiten

zwischen Homogamie, schwacher Protandrie und schwacher Proto-

• gynie zu schwanken. Meist treten die Bliiten der Form a) und

die der Form b) in getrennten Polstern oder Gruppen auf ; seltener

findet man beide Formen an einer Nebenachse vereinigt.— Die

Pollenkorner2
) sind flach gedriickt kugelig oder kissenformig, ge-

rundet oder stumpf dreikantig, mit je 1 schmal elliptischen Keim-

pore an den 3 stumpfen Ecken, und mit fein gekornelter AuBen-

haut (Abb. J). — L. RlCOA (in Atti Soc. Ital. sc. nat. XIV. 4.

(1872) 253) gibt filr unsere Pflanze leichte Protogynie an. Nach

H. MULLER (Alpenblumen (1881) 227) ist die Art oft schwach

protogynisch oder in anderen Fallen schwach protandrisch; spon-

tane Selbstbestaubung ist moglich. „In den soeben erst sich

offnenden Bliiten ragen oft die Stempel mit entwickelten Narben

aus der Mitte der n§ch geschlossenen und nach innen gekriimmten

StaubgefaBe hervor, so dafi "RlCCA fur diesen Fall recht hat, wenn

er die Bliiten als schwach proterogyn bezeichnet. Oft liegen aber

auch zu Anfang der Bliitezeit die Narben unter den nach innen

gekriimmten und noch geschlossenen inneren StaubgefaBen so ver-

deckt, daB sie erst lange nach den auBeren Antheren, namlich erst

dann, wenn auch die inneren sich nach auBen breiten und auf-

springen, frei werden und in Funktion treten. Solche Bliiten

miissen ihrer Funktion nach als proterandrisch bezeichnet werden."

Vergl. auch H. MCLLER, Fertilis. of flowers (1883) 228. Nach

A. SOHULZ (Beitrage zur Kenntnis der Bestaubuugseinrichtg. II.

(1890) 64) sind die Bliiten bald starker, bald schwacher proterogyn;

1) Vgl. aber Insektenbesuch P. Knuth, |Haadbuch d. BlUteabiol. IL I.

(1898) 362.

2) EWALD STERNER (Arkiv for Bot. XII. Nr. 12. (1913) 11) fand in

Skandiaavien (Abisk) teils starkereiche, teils starkearme oder starkefreie

Pollenkorner.
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die Narben besitzen gar nicht selten noch wahrend des Yerstaubens

der Antheren der auBeren StaubgefaBe ihre vollstandige Konzep-

tionsfahigkeit; bis zum Ausstauben der inneren StaubgefaBe pflegen

sie jedoch nur in ganz vereinzelten Fallen lebensfrisch zu bleiben.

LlNDMAN hat in Skandinavien Protogynie mit darauf sich ein-

stellender Homogamie beobachtet (Bihang till K. Svensk. Yet. Akad.

Handl. XII. Afd. III. Nr. 6. (J 887) 63). Nach C. SCHROTER
(Pflanzenleb. der Alp. (1908) 189) sind die Bliiten anfangs proto-

gynisch und in diesem Stadium ist nur Fremdbestaubung moglich;

erst wenn sich die inneren Antheren offnen, ist Selbstbestaubung

Abb. 1. BlQtenformen von Dryas octopetala L. A, B, Mannliche, 1

und weibl. Bllite. D Mannl. Blute im Langsschnitt (ohne die Blomenblatter),

E u. F. Zwittarbluten i. L. (eine mit langeren und eine mit kurzeren Staub-

blattern). G Weibl. Blute i. L. H Staubblatt J Pollenkorn. K Verkummertes

Staubblatt einer weibl. Blute. L Pistill. M Verkummertes Pistill einer mannl.

Blute.

leicht moglich. In Spitzbergen ist die Art stets homogam (nach

G. ANDERSSON u. H. HESSELMAN in Bih. Sv. Yet. Akad. Handl.

XXYI. Nr. 3 (1901) 21). Nach 0. EKSTAM (in Tromso Mus. Aars-

heft. XYIII. (1897) 109—198) haben die Bliiten auf Novaja Semlja

einen Durchmesser von nur 10—25 mm und sind homogam; spon-

tane Selbstbestaubung ist moglich. — Im groBen und ganzen ver-

halten sich danach die kultivierten Exemplare ganz ahnlich wie

die wilden.

2) An denselben Seitenachsen treten neben Zwitterbliiten auch

mannliche Bliiten auf (Abb. A, D); bisweilen tragt eine Seitenachse
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auch nur mannliche Bluten. Diese sind in der GroBe den herma-

phroditen meist ungefahr gleich (Durchmesser 2,5—3,5 cm), doch

gibt es gelegentlich auch kleinere (Staubfaden in den grofieren

Bluten 8—10 mm, in den kleineren 4—5 mm lang). Andromonoecie

ist also im Garten sehr verbreitet; Androdioecie konnte ich nicht

mit Sicherheit nachweisen. Im Inneren der schiisselformigen Hunig

abscheidenden Bliitenachse finden wir ein Fruchtknotenrudiment,

das bald nur ein winziges rotbraunliches spitzes Hockerchen aus

ganz kurzen, schmalen Pistillen (Abb. M) darstellt 1
), bald ein etwas

langeres, grunliches Gebilde ist; nicht selten ist das Rudiment auf

der einen Seite starker reduziert, als auf der anderen, an der wir

dann langere, grime Pistille haben. Zwischen den mannlichen

Bluten, in denen ich iibrigens stets ein, wenn auch nur winziges

Rudiment des anderen Geschlechtes sah, und der zwitterigen Form

mit langeren Staubfaden a) gibt es viele Ubergange; die Polster,

welche Zwitterbluten der letzteren Form haben, tragen sehr oft

auch mannliche Bluten.

3) An denselben Seitenachsen, besonders an solchen, die

Zwitterbluten mit kurzeren Staubblattern der Form b) haben, treten

gelegentlich weibliche Bluten auf (Abb. C, G). Doch giebt es auch

Seitenachsen, die nur weibliche Bluten haben, ferner giebt es an

verschiedenen Stellen des Gartens Polster, die ausschlieBlich weib-

liche Bluten tragen. Demnach kommt Gynomonoecie und Gynodioecie

vor. Bei den weiblichen Bluten iiberragen schon in der Knospe

die gut entwickelten Pistille bedeutend die sehr kurzen Staubblatter,

die in der entwickelten Blute oft nur 3—4 mm lang werden und

nur hellgelbliche kleine, bisweilen schon in der Knospe oder erst

spater vertrocknende gelbbraunliche oder rotbraunliche nicht stau-

bende Beutel haben. Nicht selten treten zwischen den verkummerten

und verktLrzten Staubblattern einige langere mit besser entwickelten

bisweilen sogar staubenden Antheren auf, und zwar konnen diese

sowohl den auBeren wie den inneren Kreisen angehoren. In diesen

weiblichen Bluten neigen die Blumenblatter gern etwas breit-

trichterformig zusammen. Die BlutengroBe ist durchschnittlich

etwas geringer als bei den voll entwickelten Zwitterbluten; sie

schwankt etwa zwischen 2—3 cm (Blumenblatter oft 11—13 mm
lang, 8—9 mm breit). Zwischen den weiblichen Bluten und der

zwitterigen Form mit kurzeren Staubblattern gibt es viele (Jber-

gange. Schon nach dem auBeren Eindruck ist die Zahl der Staub-

blatter in den weiblichen Bluten geringer als in den Zwitterbluten

;

1) Es ist sehr oft noch viel kleiner als in der dargestellten Blfite A.
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nach einigen oberflaehlichen Zahlungen betragt sie in jenen zwischen

60 und 90, wahrend sie in den hermaphroditen Bltlten meist iiber

100 bis 150 ausmacht. In den verkiimmerten Antheren der weib-

lichen Bluten habe ich meistens keine Pollenkomer bemerkt; ge-

legentlich treten solche in jungem unentwickeltem Zustande auf.

Auch die abgebliihten weiblichen Bluten, deren Pistille sich bereits

erheblich vergroBert und verlangert haben, sind noch an den im

Kelche eingeschlossenen winzigen StaubgefaBen zu erkennen,

wahrend in denselben Zustanden der Zwitterbliiten die langeren

StaubgefaBe mit den vertrockneten leeren Antheren zwischen den

Kelchzipfeln teilweise herausragen. Hin und wieder findet man
in den weiblichen Bluten Mittelformen zwischen Staubblattern und

Petalen, welch letztere dann kleiner sind, etwas genagelt 1
), mit

winziger Spreite. Ubrigens treten solche Mittelformen auch in den

ofter Zu beobachtenden teilweise gefiillten Bluten auf, die mehr als

8 oder 10 Blumenblatter haben. Auch SCHROTER ' erwahnt gefiillte

Bluten aus den Alpen (1. c. Fig. 68, 4).

Androdioecie und Andromonoecie ist von Drya* octopetala schon

lange bekannt. SEVERIN AXELL (Om anordning. for de fanerogama

vaxtern. befruktn. (1869) 111) bezeichnet die Art als dioecisch

polygam, nach seinen Beobachtungen in Schweden, unter Hinweis

auf S. 45 u. 47 seiner Abhandlung. S. 45 wird die Art als Bei-

spiel fur den Fall genannt, daB auf einem Teil der StGcke nur

mannliche Bluten, auf anderen nur zwitterige Bluten vorkommen.

Dieser Angabe widerspricht der S. 47 gelegentlich der Erwahnung

von Rudimenten des anderen Q-eschlechts in eingeschlechtigen

Bluten vorkommende Hinweis auf „honblomman" (weibl. Bliite)

bei derselben Art, die hier mit dem S. 45 als gynodioecisch be-

schriebenen Polygonum viviparum zusammengestellt wird. Es ist

wohl anzunehmen, daB dem Verf. S. 47 ein Irrtum untergelaufen

ist, wenn er im Widerspruch zu seiner vorher genaueren Angabe

dort der Art eine weibliche Bliite zuschreibt.

Nach H. MULLER (Alpenblumen (1881) 227) ist die Pflanze

in den Alpen androdioecisch ; die kleinsten Blumen sind immer
rein mannlich, doch stehen die grofiten mannlichen hinter den

gr5Bten zweigeschlechtigen nur wenig zuriick und iibertreffen die

kleineren zweigeschlechtigen an GroBe erheblich; die BlumengrbBe
ist bei den mannlichen Stocken unverkennbar geringer als bei

1) In Spitzbergen gibt es ein?Forma nngukidata Andersson et Heasel-

man (in Bih. Sv. Vet Akad. Handl. XXVI. 3. (1901) 21 Fig. 6), mit genagelten

Bluraenblattern. C. SCHROTER (1. c. 191) erwahnt tfbergangsformen ans der

vSchweiz mit besonder* schmalen Petalen (1 c 190 Fig. 68).
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zwitterigen. A. SOHULZ (Beitr. zur Kenntn. Bestaubungseinrichtg.

Pflz. IE. (1890) 64 u. 186) fand auch in den Alpen iiberalL mann-

liche Bliiten neben den zwitterigen, die GroBe der 6 Bluten ent-

spreche durchschnittlich ungefahr derjenigen der kleineren $ Bliiten

(beide Formen variieren sehr in der GroBe), doch finden sich auch

nicht selten solche 6 Bliiten, welche den grSBten Zwitterbliiten

vollig gleichkomraen. Nach ihm kommen die 6 Bliiten, die stets

sichtbare, aber von Bliite zu Bliite alle Grade der Reduktion

durchlaufende weibliche Rudimente 1

) haben, gewohnlich auf be-

sonderen Individuen vor; doch treten auch iiberall in verschiedener

Art der Verteilung und Haufigkeit andromonoecische Stocke auf;
"

beide Bliitenformen kommen entweder ganz ohne Ordnung auf

derselben Nebenachse vor, oder sind haufiger so verteilt, da8 jede

Nebenachse nur eine Form tragt. Im Garten scheinen die Neben-

achsen meist beide Bliitenformen (hermaphrodite und miiDnliche)

zu haben, falls in dem Polster iiberhaupt 5 Bliiten vorkommf

en

;

seltener findet man Nebenachsen, die nur letztere Form haben.

LlNDMAN (Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl. XII. 3. Nr. 6.

(1887) 63) fand in Dovrefjeld (Skandinavien) keine androdioecischen

Exemplare. Androdioecie und Andromonoecie wird auch von E. LOEW
(Bliitenbiolog. Florist. (1894) 37) fur die Alpen angegeben; in

Groenland soil sich die Pflanze (nach WARMING) vie in den Alpen

verhalten (S. 99, 115). S. 377 wird sie unter den Arten mit miinn-

licher Pleogamie genannt. Die neueren Werke (P. KNUTH, Handb.

der Bliitenbiol. II. 1. (1S98) 361 u. III. 2. (1905)333; C. SOHROTEK,

Pflanzenleb. Alp. (1908) 189; 0. VON KlRCHNER, Blum. u. Lnsekt.

(1911) 25; F. W. NEGER, Biol. d. Pflz. (1913) 592) geben Andro-.

dioecie und Andromonoecie oder nur jene an. Dagegen vermisse ich

in der Literatur einen Hinweis auf das Vorkommen weiblicher

Bliiten; und dies veranlaBte mich zur Veroffentlichung meiner

Beobachtungen im Garten, die natiirlich noch der Erganzung durch

solche in der Heimat der Art bediirfen. Die Durchsicht des Her-

bars 2
) ergab nur sehr sparliche oder zweifelhafte Belege fiir das

1) Wenn H. MiiLLER sagt, daB die Stempelrudimente ia den <5 BIu

— "-> starker

BlQten sind, so trifft das nach meinen Beobachtungen nicht za, denn ich t'and

in den groBten <J Bluten oft ganz winzige Pistillhacker.

2) Ich fand jedoch ein offenbar weibl. Exemplar, das einige Bluten mit

ganz kurzen Staubfaden u. winzigen Antheren tragt (Lapponia lulensis, Anders-

son). Wahrend mannliche Bliiten in den*Alpera ofter gesammelt worden sind,

findet man nur auBerst selten solche, die weiblich sein dQrften (z B. eine

Bliite eines Exemplars von ReichenhaJl, H VON Sekmen).
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in der Kultur auf-

Auch bei der im afktischen Amerika und besonders in Green-

land vorkommenden sehr nahe verwandten, nur durch meist ganz-

randige kleinere Blatter verschiedenen Dr. integrifolia Vahl 1
)
(vergl.

KNUTH, 1. c. 363 Fig. 112 auf S. 362) kommen zweigeschlechtige

und mannliche Bluten vor (nach E. WARMING in' Overs. Vidensk.

Selsk. Forh. Kjoebenhavn 1886, S. 127, Fig. 6). Die Zwitterbluten

sincl homogam oder schwacb protogynisch oder auch senwach pro-

tandrisch; in ihnen kann leicht spontane Selbstbestaubung erfolgen.

Die Zwitterbluten sind groBer als die mannlichen, jedoch die

kleinsten Formen der ersteren etwas groBer als die groBten der

letzteren (Kronblatter 8—11, wenn jung, weiR oder gelblichweiB,

spater dunklergelb oder braungelb).

Die auch im Bot, Garten kultivierte nordamerikanische Dr.

Drummondii Richards. 2
) hat etwas nickende, meist lang gestielte

Blumen mit gelben Petalen. Ich sah nur Zwitterbluten, die meist

homogam zu sein scheinen. Der Kelch und die Krone neigen

glockenformig zusammen. Bei der etwas hangenden Stellung der

Blume kann Selbstbestaubung leicht eintreten.

Nach obigen Mitteilungen gehort D) . octopetala zu den Arten,

die Andromonoecie und Androdioecie mit Gynomonoecie und Gyno-

dioecie verbinden. Demnach wird sie unter die 3. Gruppe der von

E. LOEW unterschiedenen Falle von Pleogamie (S. 378) zu rechnen

sein, zugleich iiberwiegen bei ihr die. Zwitterbluten. Die nahe-

1) Nach N. HAETZ (Meddelels. om Gronland VIII. (1896) 319) ist Dr.

integrifolia Vahl von Dr. octopetala nicht spezifisch verschieden; die Blattform

wechselt sehr. — Die typische Form von Dr. octopetala wurde auch var.

chamatdryf&ia Drade geaannt (nach Schroter, I. c. 191). Dr. integrifolia

wurde nicht erst von DRDDE, sondern bereits viel friiher (Dr. octopetala var.

integrifolia Cham et Schlechtd. in Linnaea II. (1827) 3) als Varietat zu o>-t»-

petala gestellt, wahrend HOOKER (Exotic. Fl. III. (1827) t. 220) die Selbstandig-

keit der Art betonte ; vgl. auch Torrey et Gray, Fl. North Amer. I. (1840) 420

u. Ledebour, Fl. ross. U. (1844) 20.

2) Arkfc. Amerika, Ost-Sibirien. — A. RydbERU (in North Amer. Fl. XXII.

5. (1913) 400) unterscheidet 4 Arten: Dr. integrifolia Vahl, Dr. octopetala L.,

Dr. Dmmmondii Richards, ex Hook. Bot. Magaz. (1880) t 2972, Dr. tomentoea

Farr in Ottawa Naturalist XX. (1906) 110 (Uanadisches Felsengebirge). Als

Bastard von iniegrifolia und octopetala wird von ihm aufgefuhrt Dr. octopetala

i. intermedia Nathorst (in Oefv. Sv. Vet. Akad. Forh. XLI. 1. (1884) 24). —Vgl.
iiber die amerik. Arten auch B.RlTTON and BROWN, Illustr. Fl. North. U. St.

II. (1897) 222' Fig. 1949-1951.
'
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stehendeGattung Geum 1
) scheint nur Andromonoecie und Androdioecie

zu haben (was ja vielleicht auch fur die Gattung Dryas an ihren
urspriinglichen Standorten gilt). Daher nennt LOEW als Falle fur

mannliche Pleogamie neben Dr. octopetala noch von Rosaceen:
Geum urbanum, rivale, reptans und montanum, viele Arten von Rubus.
Dagegen trifft man ahnliche Verhaltnisse wie bei der kultivierten
Dryas octopetala unter den Rosaceae bei manchen Fragaria-Arten,
z. B. bei Fr. vesca L. und collina Ehrh.. allerdings mit Vorherrschen
der weiblieh-pleogamen Formen bei den beiden Arten, wahreDd
Fr. elatior Ehrh. nach LOEW (1. c. 38 1) noch mehr zur Dioecie
neigt (vergl. besonders A. SOHULZ, Bei'tr. S. 187 ; P. KNUTH,
Handb. II. 1. 367). Nicht unahnlich der Pleogamie bei Dryas ist

wohl auch die von Cydonia japonica Pers. (mit mannigfachen fjber-

gangen zwischen den Blutenformen ; nach 0. VON KlROHNER, 1. c.

128). Alchemitta-Arten verbinden weibliche Pleogamie mit mann-
licher, doch ersetzen hier die pleogamen Formen stellenweise voll-

standig die hermaphroditen (LOEW, 1. c. 380).

Herrn J. PoHL danke ich fur die Ausfiihrung der Abbildung.

}) Vgl. fiber Sievenia reptans (L.) Spreng. u. S. montana (L.) Spreng.
R. STAGER in Beih. Bot. Oentralbl. XXXI. 2. (1914) 300. C. CORRENS (in Prings-
he.m's Jahrb. XLV. (1908) 687) hat die Andromonoecie von Qmm interned

- Uei
/ t ., /u-Arten (z B aurea L., anaerhu, L., rrpton* L.,

supma L. beobachtete A. SCHULZ Gynomonoecie und Gynodioec'ie.
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Sitzung vom 28. Juni 1918.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMACK.

Der Vorsitzende macht Mitteilung vom Tode unseres Mit-

gliedes, Herrn Dr.

H. Martin

aus Heiligenstadt, der am 26. 5. 1918 als Leutnant auf dem Felde
der Ehre bei Q-randcourt (Ancre) gefallen ist.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Pape, Dr. Heinrich, Assistent im Laboratorium fiir Pflanzenschutz
der Kaiserl. Biolog. Anstalt zu Dahlem in Berlin-Friedenau,

Illstr. 6 (durch 0. APPEL und Dr. WERTH) und
Patschovsky, Dr. Norbert aus Reichenbach (Schlesien), Assistent am

Botan. Institut der Universitat Halle (durch E. STAHL und
G. KERSTEN).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt die Herren

Boas, Dr. F. in Weihenstephan und
Krumbach, Dr. Thilo Professor, in Rovigno.

Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. E. Stahl in Jena widmete der

Vorstand zur Feier seines 70. Geburtstages folgende Adresse:

Hochgeehrter Herr Geheimrat!

An dem Tage, an dem Sie das siebente Jahrzehnt eines an
Arbeit und Erfolgen reichen Leberis vollenden, bringt Ihnen auch
die Deutsche Botanische Gesellschaft ihre herzlichsten Gluckwiinsche

dar. Die Gesellschaft, die Sie seit ihrer Grttndung zu ihren Mit-

gliedern zahlen konnte, empfindet in einem solchen Augenblicke

die Pflicht, in dankbarer und verehrungsvoller Gesinnung der hohen

Verdienste zu gedenken, die Sie sich urn die Forderung unserer

Wissenschaft erworben haben.
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Bald nach Hirer unter den Augen DE BARYs entstandenen

Erstlingsarbeit, in welcher Sie in scharfem DmriO die Lentizellen

als besondere Organe darstellten, bereicherten Sie die Flechten-

kunde durch wichtige Entdeckungen, indem Sie einmal das Problem

der G-eschlechtlichkeit der Flechten durch neue Beobaclitungen be-

griindeten und dann durch die liickenlose Verfolgung der Ent.

stehung des Flechtenkorpers den SchluBstein in die SCHWENDENER-
sche Flechtentheorie einfiigten. So erfolgreich diese und raanche

ahnlich gearteten spateren Einzelstudien waren — vvir denken an

die liber die Wirkung des Lichtes au'f die Teilung der Equisetum-

sporen und auf den Geotropismus von Rhizomen, an die genauen

rntersuchungen tiber die Reizbewegungen der Schleimpilze, an

Ihre kleinen Algenarbeiten u. a. — , so bleiben sie doch Episoden

gegeniiber der bohen Aufgabe, der Sie vveiterhin Ihre beaten Kr&ffce

weihten. Diese war, das Leben der Pflanze unter den in der

Xatur gegebenen Bedingungen zu ergriinden, ihren Bau, ihre

Struktur, ihre Lebensaufterungen, ihren Ohemismus zu verstehen

und zu deuten als das Ergebnis einer Anpassung an die Umwelt;

eine hohe, aber in ihrer Unendliehkeit und verwirrenden Zusammen-

gesetztheit dornen-, ja entsagungsvolle Aufgabe, vor der nur ein

unermiidlicher Forscherdrang und eine leidenschaftlich nach Sinn

und Bedeutung fragende Denkrichtung nicht zuriickschrecken.

Ausgeriistet mit einem feinen Spiirsinn und einer Phantasie, die

lebhaftest auf die Phanomene reagiert, zu gleicher Zeit aber durch

scharfsinnige Beweisftihrung und besonnene Kritik in strenger

Zucht gehalten wird, suchten Sie in rastloser Gedankenarbeit und

im innigsten Verkehr mit der Natur biologische Zusammenhange
aufzudecken und immer tiefer in die ZweckmiiBigkeit der pflanz-

lichen Organisation einzudringen.

Drei Probleme des Pflanzenlebens waren es haupts&chlich,

die Sie immer wieder und von verschiedenen Seiten angriffen,

namlich die Anpassung der Pflanze an die Licht- und Warme-
strahlung. ihren Wasserhaushalt^samt ihrem Nahrsalzerwerb und

ihre Beziehung zur Tier welt. Der fein bevvegliche Chlorophyll-

apparat, die anatomische Struktur der Licht- und Schattenblatter

und die Stellung der Blatter selber, der Sinn der Farbstoffe, der

griinen, gelben und roten, im Hinblick auf die in der Natur ge-

gebene Strahlung schlossen sich Ihnen zu einem abgerundeten und

befriedigenden Bilde zusammen von der Pflanze als durchsonntem

und durchwiirmtem Lebewesen. Daneben fiihrten Sie uns die

Pflanze in ihrer Arbeit mit dem Wasser vor Augen, wie sie, unter

der Traufe der Regengiisse oder bedroht vom nachtlichen Tau,
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sich eigenartiger Hilfsmittel bedient, wie sie ihren Wasserstrom

und damifc ihren Nahrsalzerwerb im Gang zu erhalten strebt, welches

der tiefere Sinn der Mykorhizenbildung ist, und in welcher Be-

ziehung das am Stamm der Baume herabrinnende Wasser zu ihrer

Gefahrdung durch den Blitz steht. SchlieRlich zeigten Sie die

Pflanze im Kampfe mit der Tierwelt, namentlich mit den Schnecken,

und deuteten besondere Zusammensetzung der Safte, scharfe Kri-

stallnadeln und andere Eigentiimlichkeiten des Baues als Schutz-

mittel.

Sie haben in diesen Schriften die Botanik mit einer Fiille

feiner und origineller Beobachtungen, mit einer groBen Zahl fest

begriindeter Tatsachen, mit manchen einfachen und sehr sinnreichen

Methoden bereichert und uberdies Anregungen geboten, die der

Einzelforschung neue Aufgaben stellten und noch stellen werden.

Mochten Sie sich, das ist der Wunsch der Deutschen Botanischen

G-esellschaft, noch vieler weiterer Jahre fruchtbaren Forschens und

Schaffens erfreuen!

Berlin, den 21, Juni 1918.

Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

S. SOHWEXDENER. HANS WINKLER. A. VOIGT. L. WlTTMAOK.
P. Lindner. J. Behrens. E. Baur. H. Harms, h. mibhe.

0. Appel.

Herr Prof. STAHL sandte an den Vorstand folgendes Dank-

schreiben

:

Jena, den 27. Juni 1918.

An den Vorstand der Deutschen botanischen Gesellschaft.

Hochgeehrte Herren Kollegen!

Empfangen Sie meinen innigsten herzlichsten Dank fur die

so iiberaus freundlichen Gliickwunsche zu meinem siebzigsten

Geburtstage, den ich in stiller Waldeinsamkeit verbracht habe.

GroB war am Abend meine^Freude, als ich die so kostlich sinn-

voll ausgeschmuckte Begltickwiinschungsadresse vorfand und die

schonen von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Aner-

kennungsworte lesen durfte. Mein Lebenswerk, das in so wohl-

wollender Weise gewiirdigt wird, ist weit hinter dem zuriick-

geblieben, was ich zu leisten hoffte. Meine stets geringe, oft auf

H'tngere Zeit sehr geschwachte Arbeitskraft, hat es mir unmoglich
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gemacht groBere'Werke in Angriff zu nehmen; daher die Be-

schrankung auf meist kurze Abhandlungen, deren Inhalfc mich meist

nicht nur Monate, sondern Jahre lang gefesselt hat und die ich

erst abzuschlieBen vermochte, nachdem meine Teilnahme am Gegen-

stand erschopft war. Daher auch der fast vollige Mangel an

Polemik in meinen Schriften, was ich mir keineswegs als Verdienst

anrechne, da ich nach AbschluB einer Arbeit mich ganz anderen

Fragen zuzuwenden pflege. Diese nehmen mich dann wieder auf

lange Zeit vollig in Anspruch. Wenn ich dann nach Jahren auf

altere Arbeitsstoffe zuriickgreife, so sind die strittigen Punkte ge-

wohnlich durch die Arbeiten anderer Fachgenossen entschieden.

Ich gehore zu den wenigen noch lebenden Botanikern, die

der Deutschen botanischen Gesellschaft seit ihrer Griindung an-

gehoren. Zu meinem groBen Bedauern ist aus den oben ange-

deuteten Griinden meine Beteiligung an den Sitzungen und Kon-

gressen sehr sparlich gewesen. Oft genug habejch mir vorge-

nommen an den monatlichen Sitzungen teilzunehmen, aber in letzter

Stunde doch wieder darauf verzichten mussen. So hatte ich auch

gem in Ihrem Kreis iiber die Ergebnisse meiner letzten bereits

abgeschlossenen Arbeit „Uber die Biologie der Exkrete" berichtet,

aber die jetzigen ungiinstigen Eeiseumstande zwingen mich davon

Abstand zu nehmen. Doch darf ich vielleicht auf diesem unge-

wohnten Wege Ihnen in Kurze deren wesentlichsten Inhalt mit-

teilen: Unterdruckung der Wasserspaltensekretion hat bei manchen

Gewachsen den Tod von Blattteilen, ja der ganzen Pflanze zur

Folge. Die Guttation durch Wasserspalten und Wasserdrusen

dient also der Beseitigung von, bei starkerer Anhaufung, schiidlich

wirkenden mineralischen Exkreten, eine Funktion, die bei GewSchsen

mit extrafloralen Nektarien teilweise oder auch allein durch diese

ubernommen wird. Ameisen und andere Insekten beseitigen das

stiBe Exkret, wobei noch unentschieden bleibt, ob die Beseitigung

fur die Pflanze, unter naturlichen Verhaltnissen, von Wert ist oder

als eine, in der freien Natur wenigstens, unwesentliche Begleit-

erscheinung zu betrachten ist.

Ich schlieBe mit dem nochmaligen Ausdruck meines innigsten

Dankes fur die mir erwiesene groSe Ehrung.

In vorziiglicher Hochachtung

Ernst Stahl.
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37. Fr. von Hohnel: Ueber die Gattungen Schenckiella

P. Henn. und Zukaliopsis P. Henn.

(Eingegangen am 12. Juni 1918.)

Wahrend die Systematik tier Myxothallophyten, Basidiomyceten

mid Phycomyceten schon seit einigen Jahrzehnten soweit entwickelt

ist, daii grciBere Veranderungen in derselben nicht mehr zu erwarten

>ind, betindet sieh die der Aseomyeeten und der Fungi imperfecti nodi

^. 'gen wart ig in einem Zustande der Gahrung, so daB das endgiiltige

>ystem dieser Fornien zurzeit nur in recht unbestimmten Umrissen

vorsdiwebt. Die zunaehst von nur eingvsetzte kritisehe Revision

und Untei-Midiiing zahlreuher Ascomyceten und Fungi imperfecti

hat gvzeigt, dal.) die bisherigvn Systeme dieser Gruppen unhaltbar

sind. Sie iorderte eine gauze Reihe von neuen Familien und zahlreiche

utile Gattungen zutage, sowie viele neue Gesichtspunkte, die tief

einsdineidend wirkten und Beziehungen aufdeckten, an die friiher

mdit gedaeht werden konnte Durch sie wurde es erst klar, was eine

MvnangKieee, Dothideacee, Microthyriacee usw. ist, mit welcher

hrkenntnis groBe Versehiebungen im Systeme verbunden waren.

Indessen sind nodi vide Formen und namentlich alle in der neueren

priiten, bevor ernstlieh daran gedaeht werden kann, ein alle Formen

Wert zu haben.

Xiehtsdestowemger ist es nutzlidi, die zalilreichen in den letzten

20 Jahren erhaltenen Ergebnisse schon jetzt in vorlaufige Systeme

/u bringen, urn in dem unubersicht lichen GewiiTe der zahlreidien

neuen Gattungen wenigstens eine augenblickliche Ordnung als Grund-

lage fiir die Weiterarbeit zu schaffen.

In diesem Sinne tasse idi die ,,Synoptischen Taieln" (Ann. myc.

1917, XV. Bd. p. 389) von THEISSEN und SYDOW als nutzliche

Arbeit aut. trot/, der Ueberzeugung, dal'. die in denselben gegebencn

systematischen Uebersiehten mehrerer Gruppen von Ascomyceten

von einem riehtigen System,- derselben. nicht nur im Finzelnen,

res durchgefuhrt
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werden kann, beschranke ich mich hier aui das in der Arbeit iiber

Schenckiella und Zukaliopsis Gesagte, da die Autoren diese Gattungen

als nahe miteinander verwandte Agyrieen erklarten, die sie in cine

eigene Gruppe (Myxagyrieen) zu bringen beabsichtigen.

Schon P. HENNINGS erklarte die Schenckiella Marcgraviae als

Microthyriacee und meine Untersuchung des Pilzes in Fragm. z. Myk

Nr. 5 98 (XII. Milt. 1910) ergab denselben Befund. Obwohl meine

ausfiihrlichen Angaben ganz bestimmt und klar sind, haben es

THEISSEN und SYDOW doch fur notig gehalten eine Ueberpriifung

derselben vorzunehmen. Sie fanden, da!3 meine Beschreibung im

wesentlichen unrichtig und der Pilz eine Agyriec, also ein Discomyeet

i?t (1. c. p. 423). Allein, das was sie angaben, ist Satz fur Satz falsch.

Sie haben nur den ganz reifen Pilz untersucht, der allerdings einen

fliichtigen oder weniger erfahrenen Untersucher tauschen kann.

Hatten sie ein ganzes Blattstuckchen mit Kalilauge durchsiehtig

gemacht, so hatten sie zwischen den reifen Fruchtkorpern auch sehr

zahlreiche noch unreife, schildformige gefunden mit deutlich strahlig

gebautem Schildchen, iiber das die Subicularhyphen hinweglaufen.

In den unreifen Fruchtkorpern sind die Schlauche kegelig zusammen-

geneigt. Da aber zwischen ihnen sehr viel Schleim vorhanden ist,

So werden sie nach dem Zersprengen des Schildchens in mehrere,

schlieBlich stark hinausgebogene Lappen, infolge des Auiquellens

des Schleims aufgerichtet und sogar in nach obenhin divergierende

Lagen gebracht. Im letzteren Falle liegen sie dann ofter mehr minder

deutlich auf den hinausgebogenen Lappen desgesprengten Schildcher..

Dann sieht der Pilz so aus, als wenn die Hyphen des Snbiculums unter

demselben durchlaufen wiirden.

Schenckiella P. HENN. 1893 ist daher eine echte sehr auf-

tallende Asterineen-Gattung.

Was nun die nach THEISSEN und SYDOW 1. c. p. 424 ,.gan/

ahnlich gebaute" Zukaliopsis amazonica F. HENX. anlangt, >°

habeich diese im Fragment e Xr. 659 (XIII. Mitt. 1911) genau be-

sehrieben und als eine eigentumliehe Myriangiacee erklart.

Da es mir seinerzeit nicht gelang, geniigend klare Schnitte

durch den schwer zu behandelnden Pilz zu erhalten, untersuchte ich

ihn von neuem und land, da(3 meine Angaben ganz richtig sind. Der

Pilz ist ein sehr kleines hartknorpeliges, oberflachliches Stroma,

das aus nur etwa 2— 3 fi groBen verhiillnismiiBig drrbwandigen,

hyalinen odei blassen, unten ofter dunkleren, dicht vcrwaelisnun

Parenchymzellen besteht, in d* m oben dichter oderlockerer, die last

kugeligen, unten mit einem 8 /» langen, hohlen Fort sat/, versehenen,

mit diesem 32:20 (* groBen Schlauche liegen. Die also eigentlich
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wachsende Pseudo

zu erwecken.

Noch bemerke ich, daB ich heute kaum mehr daran zweifele,

dali Zukaliopsis amazonica P. H., Z. Rickii ( Rehm) v. H., Molle-

riella mirabilis Wint., Molleriella Sirili Zim., Capnodiopsis mirabilis

P. Henn., Saccardia Durantae Pat. et Lgh., Saccordia atroviridula

Rehm und Plivmatosphaeria Calami Kacib. lautcr nalu- miteinander

vmvandtr Mvriantfiaccen sind, die /.urn Telle weichtleischig sind und

IVhn-an-xlunn,-,, darstrllen. Diese Furmcn habe ich triihcf zumei<!
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Diese Pilze sind zum Teile ziemlich langlebig unci veraiidern

sich allmahlit h (lurch Aus\va< li> ,-n unci I hmklrrwerden des Stromas so,

daB sie im Alter ganz anders aussehen, wie im frischen, eben reifen

Zustande.

Vergleicht man die Originalexemplatc von Capuodiopsis miru-

bilis P. Henn. 1902 und Ascomycetella punctoidea Rehm 1901 mit-

emander, so zweifelt man nicht daran, daB es sich um zwei vonein-

ander vollig, sugar gattungsversrhiedene Pilze handelt, und doch ist

es gevviB, daB der erstgenannte Pilz nur ein Alterszustand des

Man ersieht aus dieser Tatsache und clem oben Gesagten, welche

Schwierigkeiten diese Pilze bieten und welchen Tausehungen Ixi

denselben selbst geiibte Beobachter unterworfen sind. Nur nut MuiJe

durchgefuhrte Einzeluntersuchungen werden allmahlich zu einem

brauchbaren Systeme fuhren. Alle mit der Absicht auf ein umfassendes

Ziel rasch durchgefuhrte Massenarbeit bringt nur neue Fehler und
Yerwirrung. denn sie wird sehr bald fliiehtig und sehematisrh, xvahrer.d

che Xatur em Schema nicht kennt.

Was die obengenannten Pilze anlangt, so gehoren sie m die

Gattungen Zukaliopis P. H. 1904; Molleriella Winter 1886; Cap-

nodiopisV. H. 1902 (C. punctoidea (Rehm) v. H. = C. mirabilis P. H.;

C. atroviridula (Rehm) v. H.); Saccardia Cooke 1878; (S. quercina

Cooke; 5. Durantac Pat. et. Lgh.) und Agyrona v. H. (= Ramosiella

Syd. 1917, Ann. myc. XY. Bd. p. 254) mit der Grundart A. Calami

Die Gattungen Capnodiopis, Molleriella unci Agyrona miissen

neben Saccardia und Dictyonella v. H. zu den Saccardiaeeen gestellt

werden. Schon daszum Telle duukle Ge\\vl>e bei den divi erstgenannten

Gattungen und die fast kugeligen Schlauche, die durchaus nicht stets

in einer einfachen Schichte hegen und zwischen welchen das Gewebe
oft deutlich zellig ist, zeigen, daB sie nicht zu den Agyrieen gehoren.

Doch ist das Gewebe bei denselben nurunten parenchymatisch, oben

zwischen den Schlauchen niehr paraph vsemut ig und weichfleischig,

claherdieAehnlichkeitmit Discomyeeten. Capuodiopsis und Agyrona
stehen siih sehr nahe und smd kaum richer a.wnnandcr zu halten.
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38. F. v. H o h n e I : Dritte vorlaufige Mitteilung mycologischer

Ergebnisse (Nr. 201-304).

In Fortsetzung der 1917 im XXXV. Bande dieser Berichte,

s
. 351 gemachten Mitteilungen betreffend die von mir gewonnenen

Ergebnisse auf dem Gebiete der speziellen Mycologie, gebe ich im

folgenden eine dritte Beihe derselben (Nr. 20 L—304).

201. Pyren is Fuck, ist die Uberwinterungsform von

Pseudopeziza Trifolii (B.) Fuckel. Ebenso ist Pyrenopeziza
( 'ampanulae Fuck, die Uberwinterungsform von Pseudopeziza

radians (Rob.) Karst. Pseudopeziza repanda (A. et S.) Karst.

hat als Uberwinterungsform Pyrenopeziza Galii (Fuck.) Renin,

die sehr veranderlich ist und viele Namen hat.

202. Ephelina Sacc. 1889 ist eine Uberwinterungsform (Pyrmopesiza)

mit sehr stark entwickeltem Stroma. Ephebnn lihinanthi (Fhill.)

Sacc. = Ephelina lugubris (de Not.) v. H.; .Ephelina stromatica

j Fuck.) Sacc. ist eine Catacaumella (Dothideacee). Ephelina

Viburni (Fuck.) Sacc. .= Excipula commoda (Rob.) v. H. ist

ein unreifer Discomycet ohne Basalstroma; Ephelina Galii

. (Lasch) Sacc. ist wahrscheinlich gleich Pseudopemsa repanda-

(A. et S.) K. in der Uberwinterungsform.

203. Psihpodia Boudier 1883 ist eine gute Gattung, muB aber auf

die Grundart: Peziza nervisequa Pers. 1822 beschrankt bleiben,

mit der Nebenfruchr i tua v. H. n. G. et sp.,
"

eine hervorbrechende Tuberculariee mit flachen, schwarzen

parenchymatischen Pols tern, einfachen Tragern, und hyalinen,

endstandigen, langlichen, sehr kleinen, . schleimig verklebten

204. Leucoloma tnrbinafa Fuck, hat zu heiBen Helot inm titibinatun,

(Fuck.) Boudier.

205. Cenaiif/itim Abietis (P.) Rehm ist eine Tryblidiacee. Cenanginni

acicolum (Fnck.) Rehm ist ein echtes Cenangiuni im Sinne

Rehms. GlUhris Fries 1849 non 1823 ist gleich Cdpma
Wa/lroth 1833, ist daher ein Synonym. Cenangiuni Fr. 1849

non 1823, emend, v. H. ist eine Tryblidiaceen-Gattung mit

der Grundart C. ferruginosum (Fr.) Tul.; Eucenangium Rehm
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umfaBt Pneoelia Fr.-Arten mit kleinen Apothecien und ist

nicht haltbar, daher ist Cenangium ackolum (Fuck.) R. zu

nennen Encoelia aeicola (Fuck.) v. H.

206. Pezizella minor (Rehm) Starb. ist gleich Pezizella lacJinobrachya

(Desm.) v. H.

207. Pseudohelotium Fuckel 1869 ist eine gute Gattung mit der

Grundart Ps. pineti (B.) Fuck. Coronellaria Karst. 1870 ist

davon kaum wesentlich verschieden. MoVisia ramealis Karst.

1885
%

ist ein echtes Pseudohelotium.

208. Peeisa acuum A. et S. fim heutigen Sinn) ist eine kleine

Dasyscypha. Gudonietta eoniocyboidcs Rehni 1907 = Helothim

proximellum Karsten 1871. Die Gattung Cudoniella Sacc. hat

keine Berechtigung, wie schon DURAND 1908 angab.

209. Cenangium ligni Desmaz. 1845 ist eine echte MoUisia, M Hgni

(D) Karst. 1871. Damit sind idenfcisch Mollisia Mgrirariae

Kehm 1876; Peziza Tamarisci Roumg. 1879; Mollisia ligni'ola

Phillips 1887; Mollisia trabincola R. 1891; Mollisia encodioides

R. 1891 usw.

210. Pezizella sclerotinioides Rehm ist ein kleines Helotium (ohne

Sclerotium).

211. Pseudopeziza Loti Boud. ist identisch mit Pyrenopeziza cnrnprcs-

sulo R. P. Loti. Moll is/a microstigme Pass. 1875 und Pyre-

nopeziza distinguenda Starb. 1898 sind kaum verschieden.

212. Pyrenopeziza Plantaginis Fuck, ist eine Drepanop&siea Tvleb.

und hat zu heiBen D. foliicola (Desm.) v. H.

213. Burandia Kehm 1913 (non Boeck. 1896) ist von Godronia kaum

verschieden.

LachneUa setiformis Rehm 1914 ist gleich Ciliaria (Trichophaea)

bicuspis Boud. 1896 = Lachnea bicuspis (B.) v. H.

214. Dasysrypha digital inn,la Rehm 1905 hat zu heiBen Unguicularia

digitalincola (R.) v. H.

215. Coryne foliacea Bresad. 1905, gleich Bulgaria pura Fr., ist eine

nicht ganz typische Ombrophila, 0. • pura Fr. ; Bulgariopsis

P. Henn. 1902 halte ich nun fur eine weichfleischige Oenan-

gieen-Gattung.

216. Die; echte Peziza punetiformis Grew gehort zu Cah/ee/lina v. H.

217. Hymenobolus Agaves Dur. et Mtg. ist eine faserig gebaute

Pezizee, noch unsicherer Stellung.

218. Pseudophacidinm propoHdenm Rehm ist alte, iiberwinterte Pro-

polis faginea (Schr.)

219. Phacidium pusillum Libert ist ein echtes Phaeidinm.
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220. Phr

221. Propoi ..) Sacc. 1884 gehort zu den Phacidiale*

(Cryptomyceteen). Propolidium Rehm 1888 = DureUa Tnl.

1865 =Xylogramma Wallroth 1883.

222. Burcardia globosa Schmidel 1782 ist eine operculate Eupezizee

isolierter Stellung (mit Lachnea verwandt?)

223. Phacidium commodum Rob. 1847 = Mollisia vibufnicola B. et

Br. 1866 = Exdpida Viburni Fuck. 1869 hat zu heifien Exci-

pula commoda (Rob.) v. H.

224. Pyrenopeziza {LpMina) lugubris (de Not.), Rhyiisma radical^

Cooke 1879, Ephdu Ehinanthi Phillips 1887, Sclerotium Ehwanthi

Magnus 1894 sind derselbe Pilz reif und steril.

225. Broomella Sacc. 1883 = Keissleria v. H. 1918. Broomella

Vitalbae (B. et Br.) Sacc. 1883 = Ceriospora xantha Sacc. 1877.

Broomrlla chlorina (Cooke) Sacc. wird eine Yatesula Syd. 1917

sein. Yatesula Calami Syd. ist eine Hypocreacee. Broomella

Munkii Speg. = Coccodiella MunJcii (Speg.) v. H. Broomella

leptogkola C. et M. konnte eine Yatesula sein. Broomella Phyllo-

charis Speg. ist eine Nedria oder Calonedria. Broomella Lag<r-

heimii Pat. diirfte eine Calonectria sein. Broomella Ichnaspidu

Zim. = Oomyces Ichnaspidis (Z.) v. H. Broomella Rickiana

Rehm = Calonedria annulala (R.) v. H.

226. Diatrype tristicha de Not. ist eine Valsee mit knolligem scle-

rotioidem Stroma, parallelstehenden Schlauchen, sonst wie

Valsa: Valseutypella tristicha (de Not.) v. H. n. G.

227. Didymella superflua (Avvd.) Sacc. Var. Sisymbrii ttehm ist eine

eigene Art: D. Sisymbrii (R.) v. H.

22b. Sphaeria helicioola Desmaz. ist Lophinstoma lieh'-icnht (D.) v. H.

229. Venturia aggregata Winter, Das angebliche zinnoberrote Basal-

stroma riihrt von einem Schmarotzer (Uleomyces cmnabarinus

v. H. n. sp.) her. Der Pilz ist eine derbhautige Antennularia

Reichb., A. (Coleroa) aggregata (W.) v. H.

230. Bolosphaera degenerans
'

Syd. 1917 und B. subferruginea Syd.

sind Capnodiaceen.

231. MelioU rubicola P. H. = Sphaeria caiostroma Desm. = Irene

calosfroma (D.) v. H. (Ann. myc. 1917 p. 363).

232. Dothiora elliptka Fuckel ist eine Dothioree mit achtsporigen

Schlauchen und meist vierzelligen hyalinenSporen, Leptodoihiora

elliptica (Fuck.) v. H. n. G-.
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233. Leptosphaeria Thalictri Winter = Scleroplella Thalictri (W.)

v. H. (Pseudosphaeriacee).

234. GrapkyUium Clements 1909 ist keine Hysteriacee. Graphyl-

lium dacotense Rehm ist eine Clathrospora Rabh. 1857 mit ge-

strecktem Gehause, pseudosphaeriaceenartig entwickelt. Auch

die Grundart Clathrnspora Elynae ist eine vielschlauchige

Pseudosphaeriacee.

235. Eremotheca Sydow et Th. 1918 mid Microthyriella v. H. 1909

werden zusammenfallen. Eremotheca philippinensis Syd. ist

eine Micmfhyriella, M. macrospova v. H. zu nennen.

236. Eremothecella calamicola Syd. ist eine Flechte, nach ZAHL-

BRUCKNER zur Gattung Arthoniopsis Mull. arg. gehorig.

237. Pycnopeltis BaJceri Syd. 1916 ist eine Cocconiee.

238. Gloniopsis larigna Lamb, et Fautr. = Cyrtidula larigna (Lb.

et I\) v. H., von Cyrthlubt. pithjnph'dn Minks kaum verschieden

(Phyllachoree).

239. Sphaeria Corni Sow. ist eine Catacauminee, etwa zwischen

Anisochora und Placostroma stehend, vorlaufig Anisochora Corni

(Sow.) v. H. zu nennen.

240. Massaria Corni Fuck. (= Cryptospora Fiedler/ Niessl) ist eine

Phyllachorinee, Telimena (?) Corni (Fuck.) v. H. Auch Sphae-

ria Baggei Awld. nenne ich Telimena (?) Baggei (A.) v. H.

241. Excipida stromatica Fuckel ist bis auf weiteres Catacaumella

stromatica (Fuck.) v. H. zu nennen.

242. Pseudotthia Symphoricarpi Rehm ist eine mit Pyrenobotrys und

Orotone Th. et S. verwandte Eu-Montagnellee : Dothidotthia

v. H. n. G. Dothithecien rasig hervorbrechend, einem senk-

rechthyphigem Hypostroma aufsitzend. Paraphysen fadig-

Schliiuche achtsporig, Sporen braun, zweizellig. Grundart:

Dothidotthia Symphoricarpi (R.) v. H.
243. Plowrightia Symphoricarpi Rehm, Asc. exs. Nr. 1974 ist eine

stromatische Sphaeria corticoia Fuck. (Griphosphaeria v. H.)-

Ist eine neue Sphaeriaceen-Gattung: Griphosphaerioma v. H.

Stroma diatrypoid, hervorbrechend. Perithecien mit Hals.

Membran senkrecht parallelfaserig. Paraphyen lang, fadig.

Schlauche zylindrisch, achtsporig. Sporen einreihig, hyalin,

langlich, mit einigen Querwanden. Grundart: Griphosphaerioma

Symphoricarpi (R.) v. H.

244. Botrysphaeria Sacc. 1877 ist eine Dothideaceen-Gattung. B.

Bothidea (Moug.) C. et de Not.) hat Catacauma Bothidea [Uoug.)

* v. H. zu heiBen. B. Mottuginis v. H. ist eine DothideUa, nahe

verwandt mit Dothidella Peridymeni (Fuck.). B. anceps v. H
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ist keine Dothideacee, sondern eine Wallrothielld Sacc. 882,

W. anceps v. H.; Pilgeriella perisporioides P. Henn. ist mit

den Capnodiaceen verwandt, die alle einen pseudosphaerialen

Perithecienkern haben. Ebenso die Gattungen Perisporiopsis

P. H. und Perisparina P. H. Diese 3 Gattungen werden am
besten als Capnodiaceen mit sparlichem oder fehlenden Subi •

culum eingereiht.

245. Dothidea Visci Kalckbr. ist eine Botryosphaeria mit braunen

Sporen, Phaeobotryon Visci (K.) v. H.; Geuthospora Visci (A. et

S.) Sollm. ist nicht die Nebenfrucht von Gibberidea Visci (Fuck.),

sondern gehort zu Dothidea Visci; Phaeobotrgosphaeria Speg.

1908 ist> vermutlich gleich Phaeobotryon Th. et S. 1915.

246. Die Grundart Sphaerulim myriadea (D. C.) Sacc. 1878 ist von

Phragmodothella Th. et S. 1915 nur wenig verschieden.

247. Pleosplmerulina Passerini 1891 ist gleich Pnngsheimia Schulzer

1866, gehort auch zu den Dothideales.

248. Saccothecium Fries 1834 = Massaria de Not. 1844.

249. Sphaeria serograpta Dur. et M. und Sphncmliwi inyriadea (D. C.)

Sacc. sind von einander verschiedene Sphaerulina-Avten.

250. Brplodothis v. H. und Pseudosphaerella v. H. sind von Oarlia

Rbh.-v. H. (Spkaerella Fries) nicht wesentfich verschieden.

Spfaiendina smilacincola Rehm ist eine Carlia (Sphaerella Fr.);

Sphaerulina phellogena D. Sacc. ist gleich Pleosphaerulhia sepin-

cola (Fr.) Rehm.; SphaentUna FrifcUi Rostr. ist eine Pseudo-

sphaeria; Sph. vulpina Lamb, et F. ist eine unreife Leptosphae-

ria oder Metasphaeria] Sph. Sacchari P. H. = Metasphaeria

Sacchari (P. H.) v. R; 5^. Maydis P. H. = Metasphaeria

Magdis (P. H.) v. H.

261. Sphaeria Aspidiorum Libert ist ein Scirrhodothis Th. et S.,

nahe verwandt mit Sc. confluens (Starb.). Die Nebenfrucht ist

Sphaerothyrhim filinum Bub. 1916.

252. Bangeardiella macrospora (Schrot.) S. et S. ist eine Dothideacee

von Scirrhophragma Th. et S. 1915 und Exarmidium Karst.

1873 wenig verschieden.

253. Leptostroma filicinum Fries ist eine zu streichende Mischart.

254. Sphaeria gangraena Fries ist eine Telimena.

255. Phyllachora Agrostis Fuck, ist eine Scirrhia. Diese Gattung

wurde von THEISSEN und SYDOW falsch beschrieben. Scirrhia

und Carlia (Sphaerella) stehen sich nahe.

2ofi. Sph'i.ctin m nyidinacea Sow. hat fflwpographiis arundinacois (Sow;.)

v. H. zu heiBen.

257. Bhabdostrama Sydow 1916 ist gleich Apiospora Sacc.



258. Diaporthe Asparagi Puckel hat Homostegia Asparagi (Fuckel)

v. H. zu heiSen.

269. Sphaeria ? cinereo-nebulosa Desm. ist gleich SphaereUa m-utitu

Fries = Carlia recutita (Fr.) v. H. Nebenfrucht ist Passabra

graminis (Fuck.) v. H.; Sphaeria lineolaia Rob. ist auch eine

Carlia. Ebenso Phoma cinereum Desm. Ferner auch Sphaeria

hederaecohi Desm.; desgieichen Asterim Aesculi Desm.; Sphaeria

Podoi/rariae Roth, Dothidea Angelicae Fries, Dothidea Heraclei

Fr. sind lauter Carlia (SphaereUa Fr.)-Arten.

260. Sphaerulina plantaginea Rehm 1908 ist gleich SphaereUa planta-

ginicola Pat. 1893; Mycosphaerella Puttemansii P v H. und M
gavensis P. Henn. sind einander gleich und vielleicht nur Form

der Carlia plantaginicola (Pat.) v. H.

261. Mycosphaerella Fraxini (Niessl.); Asteroma Fraxini P. C. =
Cercospora Fraxini (D. C.) Sacc.: Phyllosticta osteospora Sacc.

F. Fraxini und Septoria Fraxini Fr. sind alles Entwicklungs-

zustande von Carlia Fraxini (N.) v. H.

262. Sphaeria Atomas Desm. ist gleich Sphaeria ,mjimdea D. C. var.

Fagi Desm., mit Stktochorella faginea (Bres.) v. H. als Neben-

frucht. ist eine Carlia-Axt.

263. Phoma sUiquastrum Desm. ist unreife SphaereUa Cmciferaruw

Fr., also eine' Carlia.

264. Didgmella fruticosa v. H. hat Carlia fruticosa v. H. zu heiBen.

265. Mycosphaerella Asteroma Fr. ist eine echte Carlia.

266. Asteroma reticulatum (D. C.) Chev. ist eine unreife Trabutinee.

267. SphaereUa Asteroma (Fr.) Karst. in F. rossiae exs. Nr. 338 ist

ein braunparenchymatisches eingewachsenes Stroma mit un-

reifen Schlauchlokuli und einer eigenartigen Phiocosporina v. H..

die als Oylivtdrosporiwn Komarom Jacz. beschrieben ist und

Phloeosporina Komaroivi (J.) v. H. zu heiBen hat.

268. Eypoderma Aceris P. H. et Lind. gehort in die neue Phylla-

chorineen-G-attung Schkochorella v. H. (Stroma in und unter

der Epidermis, am Rand subcuticular; nur ein Lokulus, der

sich oben mit Liingsspalt offnet; Paraphysen fadig; Schlauche

achtsporig, Sporen hyalin, einzellig): SchieochoreUa Aceris (H.

et L.) v. H.

269. Xgloma aqmlinnm Fries ist vorlaufig Placostroma aquilimim

(Fr.) v. H. zu nennen. Auch mit Endodothella vet-wandt

270. Phoma nigt rrima Syd. ist eine unreife Dothideacee.

271. Dothideq. Prostii Desmaz. ist ein dothidealer Pilz. Haplotheciellfl

v. H. n. G. Stroma nur hyphig; Dothithecien intraepidermal,

mit der EpidermisauBenwand verwachsen; Paraphysen vor-
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handen; Schlauche achtsporig, Sporen hyalin gleich — zwei-

zellig. (Haplotheciella Eellebori (Chaill.) v. H.). Nebenfrucht:

Dothisphaeropsis Eellebori v. H. n. G-. Bau wie Haplotheciella,

Conidien langlich-rund, klein, einzellig, gefarbt.

212. JMhidea melanoplmea Desm. (auf Veratrum) ist em ganz un-

reifer dothidealer Pilz und ganz verschieden von Sphaeria

melanoplaca Desm. (auf Geum), die von AUERSWALD als

SphaereUa betrachtet -wird.

273. Sphaeria palustris Fries ist ein unreifer, dothidealer Pilz.

274. Phyilostictina Murraijae Syd. 1916 ist keine Sclerophomee,

sondern eine dothideale Nebenfrucht, jedenfalls zu einer Guig-

nardia V. et R. 1892 (= Phyllachorella Syd.) gehorig. Phoma

Hvicoltt B. et C. hat Phyilostictina uvicola (B. et C.) v. H. zu

heiBen. PhyUosticta Hit kola C. et Ell. hat Phyilostictina ilicicola

(C. et E.j v. H. zu heiBen und ist die Nebenfrucht von

Phi/salospora Ilicis (Scbl.) Sacc, die dothideal und mit Disco-

sphaerina v. H. 1917 (F. Nr. 1031) und Phyllachora verwandt

ist: Discochora v. H. n. G. Wie Phyllachora, aber ostiolum

mit Ringwall. • Grundart: Discochora Ilicis (Schl.) v. H.

275. Leptostromella septorioides S. et R. ist die Nebenfrucht von

Lophodermellina Robergei (D.) v. H. oder /,. graminea (P.) v. H.

276. Leptostroma caricmum Fr. in F. rhen. Nr. 186 ist von FRIES'

Art (Xyloma caricinum Fr.) verschieden. FRIES' Pilz hat Crypto-

sporium caricinum (Fr.) v. H. zu heiBen. Der Pilz in FUOKEL,

F. rhen. Nr. 186 hat Leptostroma caricinelhim v. H. zu heiBen.

277. Acarosporium Bub. et Yleugel ist falsch aufgefaBt und mit

Pilidium Kunze nachst verwandt. Conidien fadig. Neben-

frucht zu einem phacidialem Pilze. Zweite Art: A. austriacum

v. H. auf Friichten von Cornus mas.

278. Hendersoma fruetigem Sacc. var. Crataegi Ailesch. hat Herder-

sonula Crataegi (A.) v. H. zu heiBen.

279. Auf Ahornbliittern sind 32 Pilze als Septona, Septogloeum,

Phlorospora und Cylindrosporium beschrieben, die alle zu Septo-

ria Fr. gestellt werden miissen und zu (7ar?/a-Arten gehorten.

Bisher sind aber nur 3 Carlia-Arten auf Ahornblattern be-

kannt. Die europaischen Formen werden nur 3 Arten sein:

Auf Feldahorn Septoria aeerina Sacc. 1880,- auf Bergahorn

S& Pseudoplatam Eoberge 1847; auf Berg- und Spitzahorn

Sept. Aceris (Lib.) B. et Br.

Phleospora californica E. et Er. ist Jlendersonia cdiformca (E. et

Ev.) v. H. zu nennen. Hendersonia Berk. 1841 non Aut. =
Stagonospora Sacc. 1880.

Septoria aeerina Peck. 1873 ist eine Phloeosporella v. H.



280. Septoria Aceris (Lib.) B. et Br. hat Kiimmerformen, mit 1- und

2-zelligen Conidien, die als Gloeosporium acerinum Westend.

und Gl. acericolum Allesch. beschrieben sind.

281. < 'fi/ptodiscifs ))liarh)iiudrs Drsmaz. ist Dmpurthe Lebisryi (D.) N.

mit Phoma Lebiset/i Sacc.

282. Cornelia v. H. n. G. Sphaerioidee-astomae. Pykniden rundlich,

eingewachsen, ohne Ostiolum, Membran parenchymatisch, ein-

zellschichtig. Trager einfach, auf basalem Polster sitzend.

Conidien einzeln endstandig, gefarbt, einzellig. Grundart:

C. pulrhclla v. H. auf Pmoiiia-B\a,ttem.

283. Fusarium maculans Sandri 1842 {Septoria Mori Lev. 1846) auch

als Cheilaria, Fusisporium, Phleospora, Sepfogloeum aufgefaBt,

wird neuerdings (DlEDIOKE 1912, MOESZ 1916) als Fusarium

betrachtet, hat Phloeosporella maculans (S.) v. H. zu heiBen.

284. Sporocadus Fiedleri Rabenh. = Hendersonia Fiedleri West. =.

Hendersonia Cor>ii Fuckel = Hendersonia decipiens Thiimen =
Sphaeria Comi-albae Roumeg., hat Stilbospora Fiedleri (R.) v. H.

zu heiBen.

285. Hyhimid« ridlorio'uls Sacc. = Sri, ratiurn swrineum Roberge;

ist ein Sclerotium.

286. Sphaeria geographica D. C. hat vorlaufig Gloeosporina geographka

(D. C.) v. H. zu heifien, vielleicht zu Lmospora ochracea (Desm.)

gehorig.

287. Phoma hysterella Sacc. 1881 = Gloeosporium taxicolum Allesch.

1896 = Mdaneonium Cavarac Montem., hat Glocosporidiuw

hysterellum (Sacc.) v. H. zu heiBen.

288. Stigmella dryina Lev. 1842 = Dicoccum dryophyllum Oorda 1837

= ConitheciuniphyllophilumDesinaz..liS4:b ist ein Steganosjx>rium

Corda 1839 auf Blattern und mit kleinen kugeligen Frucht-

korpern.

289. Stigmella scitula Sydow ist von 3 Autoren falsch beschrieben.

Die Conidien sind lang stielartig geschwanzt. Darnach muB

die fur den Pilz aufgestellte Gattung Piricauda Bub. 1914

anders beschrieben werden.

290. Stigmella Crataegi Ell. et Ev. hat zu heiBen Stemphylium Cra-

taegi (E. et Ev.) v. H.

291. Sphaeropsis Fvonymi Desm. ist zu streichen.

292. Asteroma elegans Roberge ist zu streichen.

293. Asteroma graphoides Roberge, steriler Pilz ohne Wert.

294. -Asterina vagans Desmaz. ist eine zu streichende Mischart.

Meist unreife Pyrenomyceten (Garlia, Veitiuria) oder sterile

Hyphen.
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296/ Sphaeropsis aequivoca Desmaz. 1859 hat Sclerotlum aequwa fan

(D.) v. H. zu heiBen.

296. Asierina incomptum Roberge ist zu streichen, sterile Hyphen.

297. Fharidium geographicum Kickx ist kein Pilz,

298. Astetina Hederae Desmaz. ist auch kein Pilz.

299. Phoma millepunctatum Desmaz. sind die Cystolithen — Zellen

der Maulbeerbaumblatter.

300. Cephalotrichum .Link 1809 ist noch heute giltig. Die Grand
art C. rigescens Link ist eine Phaeostilbee mit wahrscheinlich

gefarbten Conidien. Ist verschollen und vielleicht mit l

eybe eumorpha Sace. identisch, die keine Sporocybe ist. Eine

Gattung ('ejilmlotrn-lhim Berk, besteht nicht (s. Frgm. 564).

Graphium Desmaeierii Sacc. hat Graphiopsis Desmcmerii (Sacc.}

v. H. zu heiBen. Ghuphium ienuissimum Oorda ist ein Haplo-

graphium, von H. delicaium B. et B. nicht verschieden.

301. Chaetobasidiel/a v. H. n. G. Mit Vermicularia nahe verwandt,

aber Conidien klein, eiformig, gefarbt. Grundart: Ch. verm*

ndaroidea v. H. auf Adaea-Stengeln, Nied.-Osterr.

302. Phloeospora Jaap'xum P. M. 1898 = Bamularia Jaapiam(P.M.)

Died. 1912 ~ Bamularia Statices Rostr. 1904.

303. Exotrichum leucmnelas Sydow 1914 hat zu heiBen Myrothecium

leucomdas (Syd.) v. H.

304. Excipida immersa Desmaz. 1857 ist die Nebenfrucht einer

noch unbekannten Coccodiniee. Vermicidariopsis v. H. n. G.

Tuberculariee. Fruchtkorper oberflachlich einem Subiculum

aufsitzend, polsterformig, mit schwarzen Borsten besetzt, unten

kleinzellig-parenchymatisclij oben parallelfaserig. Trager ein-

fach oder biischelig verzweigt; Conidien schleimig verbunden,

hyalin einzellig, zylindrisch-spindelig, mittelgroB. Grundart:

V. immersa (D.) v. H.
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39. Otto Baumgartel: Chromatische Fixierung.

Die gangbaren und bewalnten eytologisehen Praparations-

metEoden bestehen in z\\v\ getrennten Manipulationen, von denen

jede aid verschiedene Arten sich vollziehcn liiBt, je nach der Diffe-

renzierung, die man hinsirhtlidi der morpliologisdieii Details des Zell-

tate audi sein niogen, ist dennoeh vom bkonoinisehcn und kritisehen

Standpunkte aus der Yersudi nicbt abzuweisen, Fixierung und Far-

bung in erne e inzi g e Manipulation zusammenxuiassen unter der

Voraussetxung, daB die *, erhaltmen Prauarate weder an Oualitat

at den nach

sich riberdi,

tnfachere J be

bewahrten Methoden hergestellten nadi-

,s durdi Ersparnis an Zeit, Miihe und

ndhabung empfehlen. Emerseits notigt

igen wie Alkohol oder Farbstotie, deivn Vergeudung

sdiaftlidien Laboratorium vermieden werden solltr.

lie Wahrsdie mlidikeit der cheimsdien und morphn-

idelbarkeit d

erne beruht

.

tolngisdien Priiparates urn so geringer.

,ien ist , die das Objekt bis /.urn definit iven

Besonders die labilen Xukleoproteide

tige Zersetzungen und Veranderungeii,

l

J
Mit der Veivinigung der Fixierung

mlation, die idi chromatische Fixierung
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licht einschluBfahig waren. da sic in keinem Medium ihre Farbung

•ehielten, die niehr adsorptiven Charakter besafl. Dieses Schnell-

arbemitte] war „eine Losung von Eosin in sehr verdunntem Alkohol,

.as liclitn.tr Filtrat t'arbt spczirll Zygi'iemacern-Kerne schnell tiefrot"!

Versuche mit Pikrofuchsin nach HANSEN (Gieson-Losung)*)

Pikrinsaure-Sublimat-Hamalaun bezeichne and welcfee

t»-n Higenschafteneines,Ahromofixativs'' besitzt. Diese

si. sri mit Ps.S.H.A. bezeichnet, hat folgende Zusar

Alaun . 1 g
Hamatein2

)
0,

1

96% Alkohol ' 20 cc

und sehlieLilidi narh de.en Losung (las Subliniat, woraui man di,

sung abkuhlen lal-'.t. Diese ist goldbraun gefarbt, klar imd sofor

)rauchsfahig. In n.ter Glasflasrhe auflvwahrt, halt sie sieh unbe

•n/.t lange bei gutem Verschlusse.

Zn.n Gebrauche schiittet man einige Kubikzentimeter m eii

aschen und brmgt das betrel'iende Objekt in die Losung, in welche

fahrung kann man bei em/.elligen, /.art en Organising bereits nacl

Ler halben Stunde Eriolge er/ielen, jedoch ist erne Einwirkung voi

Stunden audi nicht von sichtbarem Nachteile. Zellfaden, Zell

chen und /arte.v, nicht zu machtige Gewebekomplexe sind nacl

linden Verweilen in Ps.S.H.A. chromatisch tixiert. Yielschichtig
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Gewebe hingegen brauchen wohl 12 Stunden ehe sic durchdrungvn

sind. Zentrifugate werden im Spitzglase selbst der Wirkung der

Losung ausgesetzt.

Hat das Objekt geniigend lange im Ps.S.H.A. geweilt, so

vvird durch vorsichtiges Dekantieren die Losung zu dem in der Stamm-

flasche gebliebenen Reste zuriickgeschuttet, urn immer wieder ver-

wendet werden zu konnen, bis die goldbraune Farbe in ein schmutziges

Olivgriin umschlagt. Das fixierte Material wird hierauf in reines

Wasser gebracht, das solange gewechselt wird, als es sich noch von der

dem Objekte entstromenden Pikrinsaure gelb farbt. 1st diese entfernt,

so hat sich das Objekt iiber Braun allmahlich violett gefarbt..

Die weitere Behandlung fuhrt das Material durch 96 % Alkohol

iiber Alkohol-Xylol (1:1) in reines Xylol. Greifbare Objekte lieB

ich aui folgende Art diese Skala durchlaufen: Einem Probeglaschen

wurde der Boden abgeschnitten und mittels feiner Gaze die trichterige

Miindung verschlossen, wobei sich Blumendraht verwenden liefi.

In dieses Siebrohrchen wurde nun das betreffende Objekt gebracht,

woraui jenes auf je 24 Stunden in ein Glas get audit wurde, das gut

verschlieBbar eine der drei Fliissigkeiten der Skala enthielt, wie es

Fig. 1 veranschaulicht. Indem in drei solchen Crlasern die betrettenden

Reagenzien verblieben und die Siebnihrchen mit ihrein Material

einfach dieselben passierten, wurden bedeutende Frs])arnisse an Alko-

hol und Xylol erzielt. Nach Abdunsten ihres Xylolgehaltes konnen die

Siebrohrchen von neuem die Skala mil neiieni Materiale durchwandcrn.

Zentrifugate werden natiirlich im Spitzglaschen der Reihe nach mit

Alkohol, Alkohol-Xylol, Xylol behandelt.
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Zum Schneiden bestimmtes Material ist hiemit in toto gefarbt

ins Xylol gelangt und kann nach gewohnter Weise in Paraffin einge-

bettet, geschnitten und in Kanadabalsam eingeschlossen werden.

Bei etwaigen Ueberfarbungen miissen die Schnitte iiber Alkohol-

Xylol und Alkohol zur Differenzierung in eine 3 % Alaunlosung in

. Objekte, die, aber ohne geschnitten werden zu miissen, einge-

schlossen werden konnen, lassen sich in 3% Alaunlosung bereits vor

dem Durchlaufen der Skala nach dem Auswaschen mit Wasser cut

sprechend differenzieren, falls sie uberfarbt sein sollten, oder waiter

in Ps.S.H.A. behandeln, wenn sich die chromatische Fixierung

nach dem Auswaschen als ungeniigend erweist . Entsprechen sie aber

den Erwartungen, so werden sie nach Durchlaufen der Skala direkt

in einen Tropfen stark verdunnter Losung von Kanadabalsam in

Xylol auf dem Objekttrager uberfuhrt und mit einem Deckglas be-

deckt der allmahlichen Abdunstung des iiberschiissigen Xylols iiber-

lassen. Je zarter das Praparat ist, desto verdunnter soil die Losung
des Kanadabalsams sein; immer aber muB sie den Fliissigkeits-

charakter des Xylols aufweisen.

Die Wirkung des Ps.S.H.A. habe ich an einer Reihe von
Praparaten studiert, die folgenden Objekten entstammten: Euglena,

Microspore Oedogonium, Hookeria, Impatiens, Hyacinthus, Elodea.

In alien Fallen bewahrte sich die Losung als fixierendes Kernfarbe-

mittel, indem in dem schwachvioletten oder farblosen Cytoplasma

der blaulichviolette Kern sich*deutlich hervorhob. Im besonderen

zeigten die einzelnen Teile der Zelle folgendes Verhalten:

Membran: Zellulosemembranen farblos, pektinose leicht

Plasma: Leicht violett bis farblos.

Chloroplasten: Hellviolett ; Algenchromatophoren oft

kraftiger gefarbt, was vielleicht auf dem Vorhandensein von Glyko-

proteiden beruht.

Pyrenoide: Zonarer Bau ; Zentrum rot lichviolett, eine

farblose Mittelzone und eine blauviolette AuBenzone. Das Zentrum
diirfte einem Glykoproteidherde entsprechen, der lakunosen Bau
zeigt und die Kohlehydrate, dit sich im Chromatophor gebildet,

nach provisorischer Bindung mit einem EiweiBpaarling kondensierter

abspaltet, worauf sie nach Passieren der Mittelzone sich in der auBeren

als Amylum niederschlagen.
1

)
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Chromatin: Dunkelviolett ; bei 1265 facher Vergrofttfung

zeigen die Spindelkerne der Epidermis von Hyacinthus, daB die soge-

nannten „K6rnchen" eigentlich ,,Blaschen" sind, Lakunen des Linin-

geriistes, welche die chromatisclie Substanz fiillt.

Kemgeriist und Kern salt: Blauhch bis farblos.

Kernmembran: Farblos, aber gut zu unterscheiden.

X u k 1 e o 1 u s: Inhoheren Pflanzenkernen farblos oder schwach
violett gefarbt. Bei Oedogonium stark violett, oft mit einem leichten

rot lichen Ton. Der Scheibenkern von Microspore! erscheint iiberhaupt

Pyrenoid. Nach OLTMAXXS 1
) ist es plausibel, datf Xukleolen, die sicli

mit Kernfarbstoften farben, eigentlich lokale Anhaufungen von

Nukleinsubstanzen vorstellen, wie ja im cxtivmsU-n Falle bei Micro-

spora alles Chromatin im Kernzentrum konzeiitriert erscheint.

Diese Befunde enthalten mancherlei, dessen Erorterung ander-

weitig ausfiihrlich erfolgen soil. Hier wurden sie nur insoweit erwahnt,

als sie darzutun imstande sind, da6 die chromatische Fixierung

geeignet ist, cytologische Fragen anzuregen und vielleicht zu ver-

Prag, Botanisches Institut der k. k." deutschen Universitat,

Juni 1918.
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40. M. M iibi us: Merkwiirdige Zeichnungen auf

Marantaceenblattern.

abzuleiten, dann aber audi, erne Vh ysiologische Erklarung zu ver-

Fme so merkwiirdige Zeiclmung wie die des Blattes von Calathea

Makoyana (Taf. VII. Fig. 4), die ein gefiedertes Blatt mit regelmaBig ab-

wechsrlnden gniBeren und kleineren Fiederblattehen aufweist, wird

tins verstandlicher, wenn wir Uebergange zu einfacheren Zeichnungen

beobaehten konnen. Solche sind nun auch vorhanden. Ausgehend
von einem Calathea-Blatt, das auf der Obeiv-eite gleichmaBig grim

geiarbt ist wie z. B. C. princeps, linden wir die erste Stufe der Fieder-

Streifen zwisehen dunkleivn und /war so, da!/> deren Kander parallel

den srkundaren Xerven von der Mittelnppe zum Blattrand verlaufen.

.Ein Mittelstreifen, etwas breiter als die Mittelnppe selbst, und der

Blattrand bleiben dunkelgriin, und sie werden verbunden durch

6-8 schmale dunkelgrune Bogen, zwisehen denen die hellen Felder

noch unterbrorhen werden durch kiirzere von dem Mittelstreifen

ausgehmde dunkle Strahlcn. die spitz endigen, manehmal auch noch

in sehmalen, etwas unterbroehenen Striehen bis zum Rand ziehen.

Die dunkeln und hellen Streifen alternieren rechts und links fast
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braun. Bei durchfallendem Licht erscheint die Zeichnung weniger

deutlich.

Nun erfolgt der Uebergang zur Eiederigen Zeichnung, indem die

dunkeln Streifen nicht mehr von der Mittelrippe zum Rand durch-

gehen, sondern vor dem Rand aufhoren, wie wir es bei C Chantrien

(Taf.VII, Fig. 2) linden. Hier sieht das Blatt von oben groBtenteils sil-

bergraugriin aus, mit scharf hervortretenden sekundaren Nerven. Em
der Mittelrippe entsprechender, etwa ]'

2 cm breiter Streifen und eine

etwa *

4 cm breite Partie beiderseits am Blattrand ist hellgriin gefarbt.

Von dem Mittelstreiien gelien jederseits etwa neun dunkelgriine

Strahlen aus wie schmale Fiederblattchen, deren spitze Enden den

Rand nicht erreichen. Sie korrespondieren ziemlich regelmaBig

rechts und links miteinander. Diese scheinbar aufgemalten Fieder-

blattchen richten sich nach den sekundaren Nerven derart, daB ihre

Mittelrippe einem solchen Nerven entspricht, ihre Rander aber die

dariiber und darunter verlaufenden sekundaren \er\en nicht mehr

erreichen. Diese Rander sind nn lit scharf. sondern bilden gewisser-

maBen eine feingesagte Randlinie, wobei die Sagezahne aul den

tertiaren N< rv< n ausgezogen sind, die ebenfalls deutlich hervortreten.

Die I nterseite ist gleichmaBig hellgriin, man sieht keine Spur von

Fieder/eichnung, nur die sekundaren Nerven treten als dunkelgrune,

die tertiaren als heller griine Linien auf dem hellgraugriinen Grund

hervor. Bei durchfallendem Licht verschwindet du Zeichnung

vollstandig.

Die schmalen Streifen verwandeln sich in elliptische Figuren aut

der nachsten Stufe, die von C. Wiotiana gebildet wird, einer Art mit

Vi rhalt nismaBig kleinen Blatt ern. (Jaf .VII, Fig. 3). Hier sind auf gleich-

maBig hellgrunem Grund rechts und links je fiinf dunklere Blattchen

aufgezeichnet von langlich-eiformiger Gestalt, oben und unten ziem-

lich gleichmaBig abgerundet endend. Die groBeren alternieren rechts

und links ziemlich regelmaBig miteinander, zwischen sie sind kleinere

emgeschaltet. Zu beiden' Seiten des helleren Mittelnerven verlaufen

ganz schmale dunkle Striche, die zu den Fiederblattchen fuhren, als

«>b sie deren Stiele vorstellten. Die Zeichnung ist vollkommen scharf.

aber ohne Beziehung
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In C. Wiotiana haben wir somit schon die extreme Bildung er-

eicht, C. Makoyana (Taf.VII, Fig. 4) ist zwar noch viel komplizierter

azeichnet, schlieBt sich aber auch wieder mehr an C. Oppenheimiana

in. Bei diesem Blatt ist der Grund hellgriin und wird durch die

ekundaren und tertiaren Nerven schon dunkelgrtin 'schraffiert

.

^ie Mittelrippe ist hellgriin, an beiden Seiten dunkel eingefaBt. Der

31attrand-zeigt eine normal grime Farbe, und von ihm gehen ent-

prechend den sekundaren Nerven Ausstrahlungen nach der Mittel-

ippe zu mehr oder weniger tief ins Blatt hinein. Diese Ausstrahlungen

erbinden sich zum Teil mit den aufgezeichneten Fiederblattchen,

lie rine tiefgriine Farbe besitzen. Auf jeder Seite treten namlich

twa acht groBere Fiedern auf, rechts und links alternierend, und
wischen ihnen viel kleinere. Jede Fieder besitzt einen deutlichen

Hiel, der durch einen grtinen schmalen Streifen, entsprechend einem

ekundaren Nerven gebildet wird und mit der dunkeln Einfassung

ler Mittelrippe in Yerbindung steht, die daher eine deutliche Blatt-

pindel darstellt. Auf der Unterseite erscheint aieselbe Zeichnung,

iber in grau und rot, und znvar so, daB den hellen Stellen der Oberseite

lie graue, den dunkeln die rote Farbung entspricht. Bei durchfallendem

.icht tritt infolgedessen die Zeichnung noch scharfer hervor.

Die helle Farbung wird bei dieser Reihe (C. Makoyana ausge-

lommen) durch eine Luftschicht zwischen Hypoderma und Assi-

mlationsgewebe hervorgerufen. Weniger interessiert uns hier die

-iiderr Reihe, (lit icli der der I
: ieclerzeichnung als die der Zonenbildung

;egenuberstellen mochte, und bei der die Farbung anatomisch durch

l«ii I'nterschied im Chloroi)h\ilgehalt erzeugt wird (C. Massangeana

Hier konnten wir mit C. mediospicata beginnen, die ein groBes

nines Blatt besitzt, und auf diesem beiderseits vom Mittelnerven

me schmale helle Zone zeigt. Die nachste Stufe wird durch C. Lindeni

Tal.XI, Fig. 1) represent iert, deren Blatt auf jeder Seite des Mittel-

erven vier Zonen aufweist, namlich erstens neben dem Mittelnerven

ine schmale, ganz hellgrunc, zweitens eine breitere von dunkelstem

uun mit weiben sekundaren Nerven, gegen die vorige scharf aber

ackig begrenzt , indem die Zacken den sekundaren Nerven entsprechen,

[ '"!tteiis cine Zone, die heller als die zweite aber dunkler als die erste

it, und viertens (ine Randzone, die im Tone zwischen der zweiten

nd dritten steht . Die zweite ist gegen die dritte, und diese gegen die

lerte abgetont. Die Unterseite erscheint hellgraugriin mit dunkeln

ekundaren Nerven, der zweiten und vierten Zone der Oberseite

ntsprechen rotliche Zonen. Im durchfallenden Licht ist die Zeichnung

ivnso rleut luh wie mi auftallenden.
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Bei C. Veitchiana {Tai. XI, 2) konnen wir ebenfalls vier Zonen

unterscheiden, aber deren Grenzen verlauien nicht ganz parallel

der Mittelrippe oder dem Blattrand, sondern, bilden scharfe, nach

auBen konvexe Bogen, etwa sechs an Zahl, und so, da!3 diese Bogen

ist grun, von innen nach auBen heller abgetont, durch die dunkel-

griinen tertiaren Nerven sehon schraffiert Die zweite Zone ist schwarz-

griin, die dritte ganz hellgriin, die vierte innen dnnkelgrun, nach

anlien heller abgetont, ohne Schraffierung durch die tertiaren Nerven.

deutlich wie bei auffallendem.

Den ken wir uns nun die Bogen von C. Veitchiana an den Stelleri,

wo sie am
. weitesten nach innen vorspnngcn. tiespalten und durch

belle Zwisehenraunie getrennt. so konunen wir, unter einigen Modi-

fikationen zu der Zeichnuhg, die' uns 0. Massangeana darbietet.

(Taf. XI, 3.) Die Mittelrippe ist hellgriin, die erste Zone hellgraugrun.

der Rand dunklergraugrungeiarbt. Zwischen diesem und der helleren

inneren Zone liegen 5-6 dunkle Flecken, die nach mnen zu schavi

begrenzt sind und zwar mit einem herzformigen Kinschnitt, narh

dem Rande zu aber wie ausgeiranst erschemen. Hire Farbe ist mi

jtigendlichei] Zustand des Blattes cm schemes Samtbraun, desseli

Stellen. Bei durchfallendem Lirht ist die Zeirhnung viel wenigei

deutlich als bei auffallendem.

Einen drittenTvpus konnte man in C. Lietzei (Taf. XI, 4) sehen

auf deren Blatt eine Eiederzeichnung angedeutet ist. Die Fieden

erscheinen aber hier. hell auf dunkelm Grund, und diese belle Figui

entspricht mehr einem tie! eingesehnittenem kichenblatt, wie etw;

dem von Quercus macrocarpa, als einem nach dem Tvpus der Esch«

gefiedertem Blatt. Wirhaben also rmrzwei Zonen : eine heUere inner*

schreibung. Die Unterseite tsl gleichmaBig violett gefarbt, und auc
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durchfallendem Licht weniger de

Aehnliche Zeichnungen wi,

widmet di.-snn <,ruen>tandim 14. Kapitol seiner.. (

ichtwahl" mehrere Seiten und demonstriert mil ein

•rten Geschicklichkeit
,
,,daB eine vollkommene Reih

ecken biszu den wundervoUen Kugel- und Sockely<

rfolgen lal.it." Ynvsiehtig iii-t or dann hin/u: .,(

eschlecht lichen

bon mis alvr wahrsoheinlich dm S<

•r wirkliehen Schritte und beweisen

ration, daB eino Abstufimg moglich ist

edern desselben Vogels entspricht in

eichnungen an Blattern verschiedener

nd Uebergange von der einfachen zi

-benoinandor gosohon, gleichzeitig vox

:

damit dom Trager jemr Zeiehnung ein Vorteil erwachst. DARWIN
sioht in der gesohlocht lichen Zuehtwahl die I'rsache der Mntstehung

und sagt: „In der Weise, wie die Sehwungfedern zweite

(lurch geschlechtlirhe Zuchtwahl verlangert wurde
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t ischen ( >rnaniente 1111 Durchmesser /.unahmen. wurden linv Farben

dem Anschein nach weniger hell; und es muBte nun die Yerzienmy

d(:r Schmuckfedern durch Yerbe^serung der Zeichnung und Schattie-

tierung erreicht werden. Dieser Vorgang ist nun eingetreten bis zur

endlichen Entwicklung der wundervollen Kugel- und Sockelaugen-

tleoken. In dieser VYeise — und wie mir scheint in keiner andern —
konnen wir den jetzigen Zustand und den Ursprung der Verzierungen

ant den Schwungfedern des Argusfasans verstehen."

Ich kann mir nun nicht vorstellen, daB die Weibchen des Argus-

lasatis daraul, dalj auf den Federn der Mannchen Kugeln in.'.g!n list

plastiscli dargestellt sind, so groBes " Gewicht legen, daB sie danach

ihre Mannchen wahlen. Aber man braucht wphl kein Wort mehr da-

riiber zu verlieren, daB die ganze Theorie von der geschlecht lichen

Zuchtwahl unhaltbar ist, da die Weibchen der Vogel iiberhaupt kein-

Auswahl unter den Mannchen treffen. Also ist die Entstehung der

Zeichnung atd den Federa des Argusfasans auf dem Weg irgend einer

Selektion ebensowenig erklart wie irgend eine andere analoge Erschei-

nung bei Vogeln oder andern Tieren. Was uns bei diesen als Schnm. k

nder Ornamentik in so viel auffalligerer Weise entgegentritt als bei

den Pflanzen, miiBte doch wohl auf dieselbe WT

eise erklart werden

wie das, was durch Form und Farbe mi Pflanzenreich nur Sehnuuk

zu sein scheint, wovon also gerade eine Zeichnung wie die auf den

Blattern von C. Wiotiana unf Makoyana ein besonders gutes Beispiel

liefert. Das habe ich schon in meinem ersten Aufsatz 1906 aus-

Trotzdem bleibt es nicht ausgeschlossen, daB das, was uns

an einem Organismus ein unniitzer, ja lastiger Schmuck zu sein scheint,

wie das Geweih des Hirsches oder der prachtige Schweii des Pfauen,

doch seinem Trager einen gewissen Vorteil bringt, also das Ergebnis

einer Anpassung an die Lebensverhaltnisse darstellt. So miissen wir

wenigstens iiberlegen, ob wir in den bewunderten Zeichnungen auf

den Calathea-BlsLttem nicht doch audi einen Nutzen fur diese Pflanzen

zu erkennen vermogen.

In dem Auftreten von hellen Fie. ken auf den Blattern von

Gewachsen der feuchten Tropenwalder sieht STAHL (1. c.) ein Mittel,

urn das Ausstrahlen von Warnic aus dem Blatt zu erschweren und

dadurch die Wrdnnstung aueh bei ausbleibender Bestralilung der

Blattoberseite zu befordern. Wenn nun audi diese Erklarung als

rirhtig angenommen wiirde. so ware damit n.uh nicht die Regel-

miiMigkeit der Zeichnung erklart. Denn hier handelt es sich nicht um
das Auftreten von Flecken iiberhaupt, sondern wir fragen, was hat

« - zu bedeuten, daB ant gewissen Blattern ein griines Fiederblatt
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aut dcr helleren Blattfliiche (oder umgekehrt) aufgemalt erscheinl t

Wollten wir die erwahnte physiologische Krklarung molten lassen,

so muliten wir aber mindestens noch eine Hilfshvpotliese auistellcn

Diese miiBte dann davon abgvleitet werden, daB in dcr Natur keine

vollige Willkiir in der Formengebung herrscht, sondern in dcr auBeren

Form und inneren Struktur gewisse RegelmaBigkeiten befolgt werden.

So konnen wir bei aller Mannigfaltigkeit der Blatter deren Form doc h

atil gewisse, wenige Typen zuruckfuhren. Wir i'inden /,. B. nir#eud>

i ill zusammengesetztes Blatt, dessen Spindel sich ganz unregelmaBig

/crteiJtc und ganz verschiedengestaltete Abschnitte triage. Aehnlich

liegt es bei den anatomischen Verhaltnissen. Fiir die Tiere haben nns

klMl-'.K und Will sm A XX gvzeigt, daB die Fleckung und Streifung sicli

i-ach bestimmten Gesct/en entwirkelt. So konnte also vielleicht

audi, wenn sich aus physiologischen Griinden (Transpiration nach

STAHL) helle Stellen im Blatt entwickeln und sich iiber dessen

Flache ausbrciTcn, cine Zcichnung entstehen, die dcr bei der Blatt

-

bildung belolgten Form entspricht, sich einem bestimmten Typus
einfiigt

: durch die den Marantaceen eigentiimliche, fiederige Blatt-

nervatur wiirde dann cine entsprechende^, ein Fiederblatt darstellende

Zeichnung begiinstigt. Andererseits ist freilich die Fiederung nach

dem Typus des Eschenblattes dem Charakter der Mono kot vie

n

iiberhaupt und dem der Marantaceen im Besondern durchaus fremd,

so daB also nicht einzusehen ware, warum hier die Fleckenbildung

zur Auspragung von Fiedciblattern liihrcn sollte, wenn cs in andern

Fallen, wo es doch eher zu erwarten ware, namlich bei den Aroideen.

nieht gesehieht.

jedermann muB nun bei der Betrachtung des Blattes von Cala-

thea Wiotiana den Eindruck erhalten, daB hier das Gebilde eines Fieder-

blattes nachgeahmt wird : somit wiirden wir daran denken

konnen, die Erscheinung unter den Begriff der Mimicry zu bringen.

Aber wie sollen wir uns vorstellen, daB Mimicry hier wirksam sei ?

Werm wir von den noch etwas fraglichen Warnfarben absehen, die

STAHL fiir gewisse gefleckte Aroideenstiele annimmt, so wird durch

Mimicry bei I'ilanxen bewirkt, daB sie sich moglichst wenig von der

Umgebung abheben, urn nicht von Tieren gefressen zu werden. Das

hat Marloth so schon an einigen Mesembryanthemum-Arien des

Kaplands demonstriert, deren Blatter in Form undFarbe den Steinen

gleichen, zwischen denen sic wachsen, das zeigen nicht minder schon

die Walniisse, deren grime Hiille am Baum sich nicht von den Blattcrn

abhebt, wahrend die
%braunen Hartschalen sich nicht von der Erde

abheben, wenn die Friichte herabgefalien und aufgesprungen sind.

Macht sich aber ein so gezeichnetes Blatt, wie es die in Rede stehenden
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Marantaceen besitzcn, nicht erst recht auffallig durch seine Zeich-

nung? Und wen soil es tauschen, wenn es sich als ein gefiedertes

Blatt ausgiebt ? Beobachtungen an dem natiirlichen Standort waren

erforderlich, wenn man einigermaBen em Urteil iiber diese Fragen

gewinnen wollte.

Ich mochte nicht behaupten, daB alle Mogliehkeiten einer

physiologischen Erklarung erschopft waren, nachdem wir bisher

keinea .Versuch dazu als befriedigend anerkennen konnten. Aber

die Zeichnungen auf den Calathea-Blattem sind ja nur em Beispiel

von den Erscheinungen, die etwas darstellen, von dem sich kerne

Beziehungen zur Physiologie des Organismns linden lassen, dem sic

angehoren. Die Kugeln auf den Federn des Argusfasans zeigen es

in noch viel auffallenderer Weise ! Wir stehen da vor ei.nem Ratsel,

fiir das nur erne scheinbare Losung geiunden wird, wenn man die

Ki-hrinung durch das Prinzip der Schmiheit entstandm sem laBt.

as doer.

dieser Gestaltung der Organismen in der Natur gew
nisse maBgebend sind, deren Wirkung sich als das d

ganz unabhangig von jeder Anpassung und aller

Zweckmassigkeit. Worm es im Grunde besteht, ist i

noch verborgen, aber mil dem Prinzip der Schonher
dvv Punkt angegehen werden, an dem die Forschm
s')lhe, urn erne groBe Anzahl nutzloser E.gensehaftei

einer gewi:>sen (xe nagtuuni4 k«»i

at war, dal3 kein (ieringerer als

alls als einen I•akt(

anrrkriuit _2) Sei ner Ans icht



Merkwurdige Zeichnungen auf Marantaceenblattern. 331

die Rede stun. Er nennt ihn ,.den unbewuL.ten Schonheitstrieb, der

das gesamte innere Entwicklungsgesetz durchwebt "
, nachdem or

schon vorher gesagt hat, daB „in virion Fallon, /.. B. wo os sioh urn das

teinero Detail von Linien- oder Farbenmustorn handelt, der Kampf
urns Dasein mcht t-iiimal eineii Angnffspunkt linden wiirde". Den

Anhangern der Selektionstheorie mochte es also schwerlich gelingen,

das Problem in ihrem Sinne zu losen, wahrend donen, die nach dem
I'rm/.ip dor Orthogenese eine YVeiterbildung gt wisser Organisationen

and Struktnren ant einem einmal eingeschlagenen Weg annehmen,

auch die Zeichnung der Marantaceenblatter sich so ihrer Entstehung

nach ergibt, wobei eben j erics ratselhaite 1'rin/ip der Schonheit der

Entwicklung don Weg weist.

Ic.li muli daranl gefaBt soin, daB das zulctzt Gesagte bei vielen

Faehgenossen wenig Beifall finden oder dock koine rechte Befriedigung

liervorrutrn ward. Trot/.dem wollte ieli endlich oinmal die so auf-

talligv, nnch schon lange beschaftigende Erscheinung bosprecben

und auf das Problem, das sie der Erklarung darbietet, hinwoisen

Dies ist mir aber wichtiger als die histologische Erklarung und die

Ableitung dos Kompliziertoron vom Einfacheren, obgleich natur-

gemal3 die let/.teren Ausfiihrungen den groBeren Toil dor beiden Aili-

ng der Tatel XI.

•itchiuna, 3 : C. Massangeana,



E. PRITZEL:

41. E. Pritzel: Basedowia, eine neue Gattung der Com-

positen aus Zentral-Australien.

(Mit Tafel XII.)

(Elngegangen am 19. Juni 1918.)

Im Jahre 1903 unternahm der Staatsgeologe von Siid-Australien

HERBERT BASEDOW im Auftrage seiner Regienmg mehrere For-

schungsreiseji m jene wvnig bekannten Gebiete westlich vom Ueber-

landtelegraphen und siidlich vom 28 °s. Br. Er brachte von diesen

Reisen mehrere Pflanzensammlungen mit, welche dem Kgl. Botan.

Museum zu Berlin-Dahlem zur Bearbeitung uberwiesen wurden.

Unter diesen Pflanzen fand sich eine Composite mit so eigentiimlichen

Blutenverhaltnissen, daB sie als eine neue Gattung angesehen werden

muB. Ich lasse hier zunachst die genaue Gattungs- und Speciesdiagnos

folgen:

Basedowia E. Pritzel (n. gen.)

C a p i t u 1 a parva involucrata, involucrum ex bract eis tribus

superioribus et una inferiore in pedicello affixa compositum, brac-

t e a e omnes scariosae, apice petaloideae, interne hyalinae. F 1 o r e s

7—9, 3 peripherici feminei, 4— 6 centrales masculi. Floresf eminei

palea inclusi, corollae omnino destituti, pappus nullus vel rudi-

mentarius. Flores masculi paleis9 scariosis circumdati,

tubulosi, antherae basi caudatae, ovarium rcductum, stylus

apice integer, pappus nullus vel rudimentarius. — Herba basi

perennis, foliaalternaintegra, inflbrescentia dense corymbosa.

Obs. Genus novum in honorem collectors HERBERT BASEDOW,

rei publicae Austro-Australiensis geologici, nominatum affinitate

solum modo cum Cassinia conjunctum est ; ab ea differt floribus

exterioribus femineis corollae ac pappi omnino destitutis, involucri

squamis minoribus, paleis exterioribus carinatis interioribus flores

centrales annulatim cingentibus. Ab Helichryso, cuius nonnullis

speciebus similis. pahis longe distat.

Basedowia helichrysoides E. Pritzel n. sp.

Herba verosimiliter perennis ramosa, ramificatione mono-

podiale-cymosa. Rami sparse pilosi, pilis longiusculis simplicibus

cum brevioribus glandulosis intermixtis. Ramuli laterales apiceni
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versus densiuscule foliosi. Folia oblonga obtusa vel breviter acumi-

nata vel mucronata, basin versus attenuata, in basi ipsa dilatata

cordato-amplexicaulia summa autem latiora quam longa in brac-

teas transeuntia, saepe acuminc albo-hyalino scarioso praedita,

omnia tenera ephemera, marginibus ac nervo medianociliata, prae-

terea 'parse pilosa vel glabrescentia, integra.

Inflorescentia dense corymbosa ; corymbi axem centralem

tfrmin antes, pedunculati, ei ramulos laterales terminantes inter

iolia superiora subcapitato subsessiles; pedunculi pedicellique eodem

pube qu?m lamuli sed brevius vestiti.

Bracteae omnes scariosae apice pure albae, basin versus ni-

tentes hyalinae glabrae.

C a p i t u 1 a parva breviter pedicellata
;
qutfdque bractea exteriore

una lata saccata obtusa in medio pedicelli affixa — ac interioribus

3 valde concavis late ovatis inclusumflores7— 9continens, 3exteriores

femineos, 4—6 interiores masculos.

Flores3peripherici involucri bracteis superpositi, quisque

pale a.breviter navieulifonni lateral iter compressa* extus carinata

involutus; palea carina pilosa, abrupte in laminam brevem acu-

minatam producta, intus ad basin longe pilosa.

Achaenium (immaturum) e latere valde compressum ssmi-

lunatum, stylus achaenio paulo longior, rami duo stigmata gerentes

stylo subaequilxongi apice truncati, corolla et antherae omnino

absent es. Pappus nullus vel ad pilos paucos brevissimos micros-

eopice solum visibiles reductus. Achaenium maturum ignotum.

Flores 4—6 cent rales extrorsum cyclis duobus pale-

arum cincti,- cyclo exteriore 6, cyclo interiore 3 paleis floribus

exterioribus oppositas gerente; paleae omnes liberae, apice late

lanceolatae, parte basali angustiore uninerves, scariosae, nudae.

Receptaculum minimum glabrum. Flores masculi tubu-

losi. Ovarium sterile stipitiforme, pappus nullus, corollae
tubus inferne angustus supra anguste campanulato-dilatatus, lobis 5,

corolla exserta, connect iva in laminulas lanceolatas producta,

antherae basi breviter sed distincte caudatae. Pollinis

granula spinescenti-verrucosae. Stylus reductus, in tubo inclusus

vel raro exsertus, apice conico incrassatus, breviter dense hispido-

Herba 20—30 cm alta (vel altior?). Folia 1—3 cm longa,

0,5—1 cm lata. Ramuli laterales 4—10 cm longi, corymbi 2 (la-

terales) — 4 cm longi ac lati.. Bractea exterior usque ad 5 mm longa,
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4 mm lata, interiores ca. 3 mm longae, 1,5 mm latae. Flos femi-

neus ca. 2 mm longus, flos masculus 5a. 3 mm longus.

Hab. in coloniae Australiae australis partibus centralibus

(districtu C sec. cl. TATE in: Handbook of the Flora of Extratropical

South Australia 1890) a H. BASEDOW sub No. 178 in itinere 1903

collecta.

Die Fulle der Gattungen der australischen Gnaphalieae.

wird dadurch um eine neue Erscheinung bereichert. DaB die

Gattung hier ihre Zugehorigkeit findet, wird durch. die Ausbildung

der Griffelaste, die geschwanzten Antheren und die trockenhauti-r

Beschaffenheit des gefarbten Involucrums gesichert. Und unter

diesen stellt sie einen SproB von dem viclgestaltigen Sprol3 der

Helichryseae dar. Rein auBerlich betrachtet, erinnert sie in

den dichten, weiBen' kleinbliitigen Inflorescenzen an manche

Helichrysum-Art en, besonders H. Thomsoni F. v. M;

Die Uebereinstimmung erstreckt sich auch auf die Form der

Kelchschuppen, der Griffelaste, der Antheren. Verwandtschaftlich

noch naher steht sie wohl der Gattung Cassinia, mit der sie die unter

drn Helichryseefc so wenig verbreitete starke Ausbildung der Spreu-

schuppen teilt. Auch ist die Kleinheit und Wenigbliitigkeit der

K(")pt'chen beiden (iattungen gemeinsam, wahren die. Abweichungen

m der vegetativen Sphare erheblich sind. Denn im Gegensatz zu

Cassinia, Strauchern mit andauernden Nadelblattern, ist Base-

dowia eine Angehorige jener groBen Schar von Formen, welche als

Annuelle oder in den unteren Teilen ausdauernde G«wachse den im

Inneren Australiens so verbreiteten Lehmboden bevolkern, nach

gelegentlichem Regen hervorsprieBen und in wenigen Wochen ihren

Lebenslauf vollenden. Dafiir sprechen vor allem die zarten ver-

ganglichen Blatter, welche jedes Schutzes gegen die Diirre entbehren.

Aber auch von Cassinia ist die Gattung noch durch eine weite

Kluft getrennt. Denn die Differenzierung innerhalb des Kopfchens

steht unter den Helichryseae einzig da. Zunachst ist die Vollige

Geschlechtertrennung innerhalb des Kopfchens hochstens bei Raoulia

und Eugnaphalieae anzutreffen, wenn auch selten ganz so voll-

standig wie bei Basedowia. Dazu kommt noch die einzigartige Diffe-

renzierung unter den Spreuschuppen : in die gekielten Umhullungen

der weiblichen Bliiten und den Kranz der anderen, welche gewissef-

maBen eine besondere Hulle innerhalb des Kopfchens um die mann-

lichen Bliiten bilden. Auch kommt eine ahnliche vollige L'nter-

driickung der Krone bei den weiblichen Randbliiten, bei den eigent

lichen Gnaphalieae kaum vor. Die Reduktion in der Zahl der In-

volucralblatter treffen wir dagegen haufiger bei den Angiantheae
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an, bei denen aber wiederum die Geschlechtertrennung nur in An-

deutungen zu beobachten ist. Denn man kann im allgemeinen die

GesetzmaBigkeit beobachten: je geringer die Zahl der Bliiten im

Kopfchen, um so gerfnger die Neigung zur Trennung in mannliche

and weibliche Bliiten. Bei den groBkopfigen Arten von Helichrysum

dagegen sind oft mehrere Kreise von rein weiblichen auBeren Bliiten

zu beobachten. Eine Ausnahme macht das schon oben erwahnte

Helichrysum Thomsoni, welches trotz der verhaltnisrmiBig geringen

Zahl von 20—30 Bliiten schon deutliche Geschlechtertrennung zeigt.

Die Unterdriickung des Pappus, wodurch sich unsere Gattung

gerade von ihren nachsten Verwandten Cassinia und Helichrysum

unterscheidet, hat sich, wie schon BENTHAM angibt, als ein un-

sirheres Merkmal erwiesen und ist daher bei der Charakterisierung

von Gattungen erst in zweiter Linie zu beriicksichtigen.

Samtliche im vorigen erwahnte Eigentiimlichkeiten von Base-

dowia kommen nun allerdings in anderen Verwandtschaftskreisen

der Compositen vor. So finden sich in der Ausgestaltung der Spreu-

blatter Beispiele von kielformigen Umhiillungen der Achanen bei

Sclerocarpus, Siegesbeckia, Montanoa, Madia u. a. Bei der letzten

Gattung ist auch ein innerer Ring von Spreuschuppen um die in-

neren Bliiten ausgebildet. Vollige Unterdriickung der Krone ist

bei Cotula und auch sonst noch zu finden. Das sind aber keine

Zt.-ifh.rii direkter Verwandtschaft, sondern es sind Konvergenzen,

wie wir sic bei anderen Merkmalen innerhalb der Compositenstamme

Zuerst erschien mir auch noch eine andere Deutung der Bliiten-

verhaltnisse von Basedowia raoglich. Man konnte' namlich den

Kopf fiir einen aus 4 Einzelkopfchen zusammengesetzten ansehen,

3 auBeren, einbliitigen, weiblichen und einem inneren 4—6 bliitigen,

mannlichen. Danh waren die inneren Spreublatter als echte Hiillen

aufzufassen. Die deutlich verschiedene Ausbildung der letzteren

von den iiuBeren Involucralblattem verbietet dies jedoch, vor allem

auch ihre Uebereinstimmung mit den zweifellosen Spreublattern

von Cassinia zwingt sie gleichfalls als solche zu deuten. Ueberdies

hatten wir es dann mit einer Angianthee zu tun — denn diesen

miiBte sie zugereiht werden — , und gerade eine solche Geschlechter-

trennung ware bei dieser Gruppe etWas Unerhortes. Diese Deu-

tung muB also abgelehnt werden.

Zum Schlusse mochte ich also noch einmal als Ergebnis zu-

sammenfassen

:

Die Gattung Basedowia stellt unter den Helichryeseen einen

entfernt an Cassinia und Helichrysum, insbesondere das abweichende
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zu Cassinia hiniiberleitende H. Thomsoni F. v. M. anzuschlieBenden

sehr isolierten Typus dar. Ihr Hauptmerkmal besteht in der Diffe-

renzierung des Kopfchens in drei auBere weibliche, kfonenlose,

von eigentiimlich gestalteten Spreuschuppen umgebene und 4—6

innere von einem gemeinsamen Kranz von Spreuschuppen eihge-

schlossene, zwar zwittrige, aber der Funktion nach mannliche Bliiten

Dazu kommt noch die bis auf geringe Spuren fortgeschrittene R<-

duktion des Pappus, ebenso die Reduktion des Involucrums auf ein«-

auBere und drei innere Kelchschuppen.

4. Driisenhaar der Blatte

5. Einfaches Haar dgl.

6. 7. 8. 9. Uebergangsi'o

13. Wcibli.
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42. L Diels: Das Verhaltnis von Rhythmik und Ver-

breitung bei den Perennen des europaischen Sommerwaldes.

Wenn die Vegetationskunde fragt, wovon die Vereinigung

gewisser Arten zu bestimmten Verbanden abhangt oder wodurch die

Aenderung einer Formation innerhalb ihres Verbreitungsgebietes

bedingt ist, so sind zur Beantwortung nicht nur die zunachst ersicht-

lichen Eigenschaften der Arten wichtig, sondern auch ihre ortlich nicht

wahrnehmbaivn Fahigkeiten. Solche potentiellen Anlagen sind in

[•llanzengfugrapliisch.T Hinsicht bisher nicht geniigend gewiirdigt.

Xamentlich hat man die Variationsbreite des rhythmischen Ver-

haltens zu wenig oder xu ungleichmaBig beachtet, die doch aus nahe-

liegenden Griinden fur die geographische Rolle einer Pflanze von
groBer Bedeutung sein mu6.

In unseren Breiten scheint die Rhythmik der Arten im groBen
und ganzen der Periodizitat des Klimas parallel zu laufen. Bei naherem
Zusehen aber tritt eine nicht geringe Mannigfaltigkeit zutage, und es

-vi von jener Parallele, Abweichungen,
ohne die der Bestand unserer komplizierter gebauten Formationen
iiberhaupt nicht denkbar ware. Es entsteht die Frage, ob diese

Mannigfaltigkeit bestimmten Regeln unterworfen ist, insbesondere
«»b sic auf gefestigten Unterschieden der Arten beruht, oder ob sie

durch den Versuch leicht abgeandert werden kann.

Zur Aufklarung dieser Beziehungen habe ich mein Augenmerk
a "1 die khythmik innerhalb einer bestimmten Formation gerichtet

und erne Reihe tonangebender Arten des perennierenden "Boden-

wuchses des mitteldeutschen SommerU'aldes auf ihr rhythmisches

Verhalten untersucht, und zwar in nattirlicher und in abgeanderter

Febenslage.
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Bekanntlich bieten in freier Natur die einzelnen Spezies, die

den Bodenwuchs unseres Laubwaldes bilden, in ihrer Rhythmik

erhebliche Verschiedenheiten untereinander. Beginn und Dauer

des Treibens, die Zeit des Blattfalls, somit also die Dauer der Assi-

/ JuU \Aug.\Sepi:. OH. 'Nov. \ Dez.

l'oriJ>;li.< cmn

Pulmonaria

Ibh-'foinitum

*'onvtillurui

Dentaria :

DtyepteriS-

Primula
i-/Tin'null.-:

Asarum

Abb. 1. Schematische Darstellung der Dauer der Assimilationspfenode be

verschiedenen krautigen Perennen des Sommerwaldes Mittel-Deutschlands

Hangelstein bei GieBen, 260—280 m ii. M., 1912. — Die Vertikallinie im Ma

bezeichnet den Zeitpunkt der vollendeten Belaubung der herrschenden Bailme

— Die ... geben die Zeit des Bliihens an.

milationstatigkeit, sind ungleich, so. daB ausgepragte „jahreszeit-

liche Aspekte" der Assoziationen sich einander ablosen. Fig. 1 stent

fur mehrere kraut ige Perennen die Unterschiede, soweit sie die Assi-

milationsperiode betreffen, iibersichtlich zusammen, und zwar em-



pirisch nach der Aufnahme fines lussischen Mischwaldes (Quercus,

Fagus, Tilia, Fraxinus, Acer, Carpinus, Sorbus torminalis), am Hangel-

stein bei GieBen, in 1912.

Wieweit diese Tabelle allgemein giltige Durchschnittswerte gibt,

laCt sich heute noch nicht beurteilen. Denn urn die zweifellos nicht

unbetrachtliche Variationsbreite der Erscheinungen in natiirlicher

Lebenslage zu kennen, waren ahnliche Uebersichten von verschiedenen

Jahren, aus verschiedenen Gegenden und von verschiedenen Stand-

ortlichkeiten erforderlich. Solche haben wir nicht ; entsprechende

Aufzeichnungen gibt cs fur die naturlichen Pflanzenbestande iiber-

haupt in geringer Zahl, da die Phanologie sich vorwiegend mit ange-

pflanzten Arten beschaftigt. Einstweilen mussen also jene einjahrigen

Heobarhtungen aushelfen. Doch kann der Best and. am Hangelstein

als typisch fiir den gemischten Sommerwald Mitteldeutschlands

gelten, und 1912 hatte einen annahernd normalen WiUerungsverlaul

wahrend der Vegetationsperiode; iiir unsere Zwecke diirften die mit-

geteilten Daten also geniigen. Sie sollen ja nur das Verhalten einiger

Arten im naturlichen Vorkommen festlegen und dadurch einen Anhalt

geben, die Abweichungen bei veranderter Lebenslage genauer zu be-

stimmen und zu beurteilen.

Die erfolgreich fortschreitenden Bestrebungen, solche Abwei-

chungen experiment ell heryorzurufen, also die ,,normalen" Ruhe-

zeiten zu beeinflussen und zu verandern, haben tiii die Pflanzen-

sfgraphie naturgemaB groBes Interesse. t'nd zwar sind fiir sie am
unmittelbarsten verwertbar diejenigen Erfolge, die mit den in der

Xatur selbst eingreifenden Faktoren bezw. FaktorengroBen gewonnen

werden. W'enn daher auf die Ausbildung des Sommerwaldes die

thermisciien AuBenbedingungen den starksten EinfluB iiben, so wild

die Veranderung der Warmezufuhr das nachstliegende Verfahren

sein, um Ergebnisse zu erzielen, die das Verstandnis der Fonnation

fordern.konnen. Diese Erwagungen fiihren in unserem Falle zu der

Aufgabe, mit dem normalen Ablauf das Verhalten der Arten zu ver-

gleichen, wenn sie unserer Winterkalte entzogen werden.

Solche Versuche habe ich in den letzt'en fiinf Jahren angestellt.

Das Material dazu stammte von dem erwahnten Hangelstein bei

GieBen. Die Versuchspflanzen wurden samt der Erde ihres Stand-

ortes in geraumige Topfe gebracht und im Herbst in frostfreie Glas-

hauser versetzt. Die Weiterkultur erfolgte von Oktober 1912 bis

Friihjahr 1914 im Botanischen Garten zu Marburg, spater in Berlin-

Dahlem. In Marburg wurden zwei Hauser (A und B) bejiutzt, die im

Mittel folgende Temperaturen boten:



Mitte Okto

bis Dezem

Mittel Max.

bri-

ber

Min.

Mitte Ma

Mittel Max. Min.

Haus A. . . .

HausB . . .

10 1 14

14,5 16,5

5,5

9

12 1 22

14,3 22

5

8

Unter f 2° in A, + 4-° in B ficl die Temperatnr niemals. Ae

liche Warmeverhaltnisse bestanden in dem Dahlenu-r Kulturhaus

Dieeinzelnen Art en wnrden toils in alien drei Hausern kultivi

teils aus Raummangel und aus anderen Griinden nur in zwei o

einem. Benutz vurden folgende Spe

Aconitum Lycoctonum C
Arum maculatum B, C
Asarum europaeum A, B, i

Asperula odorata B, C
Corydalis cava A, B, C

solida A, B, C

Im April wurden die

iiberfuhrt und verblieben c

Convallaria majalis C

Dentaria bulbifera A, B, C

Leucoium vernum A, B, C.

Mercwialis perennis A, B, C

Polygonatum multiflorum C

l in ihren Topfei

im Oktober. Die Mehrzahl der

Vcrsuchspflanzen entwiokelte sich bei der geschilderten Behandlun^

gut. Nur Asarum zeigte Storungen des Waehstums; woran das lag,

wurde nicht untersucht.

Die ZuwadisgrcilJe der emzelnen Exemplare erreichte in den

drei Hausern natiirlieh verschiedene Betnige; die Rhythmik dagegen,

aui die es hier ankommt, bot in alien dreien denselben Yerlauf. Es

ist daher fur unsere Zwecke nicht storend, da(3 das Ergebnis bei Arum
und Asperula aus den Hausern B und C, bei Aconitum, Convallaria

und Polygonatum nur aus C stammt.
Wie sich besondersnach den von KLEBS gewonnenen Erfahrungen

l

)

erwarten lieB, antworteten die einzelnen Arten sehr verschieden'auf

die veranderte Lebenslage. Es traten drei Typen des Verhaltens

hervor, die als Asperula-Typus, Leucoium-Typus und Polygonatum-

\ ypus bezeichnet werden sollen. Die Zahl der tatsachlieh in unserm

Waldern vorhandenen Typen ist damit nicht erschopft, doch kenne

ich genauer bisher nur die drei genannten, die ich im folgenden Ab-

schnitt darstellen will.



Das Verhaltnis von Rhythmik und Verbrettung bei den Perennen usw. 341

i. Drei Typen des rhythmischen Verhaltens.

1. Asperula-Typus.
Asperula odorata und Mercurtalis perennis begannen 1912 sofort

nach der Versetzung in die Marburger Hauser, also schon im Oktober,

ein stetiges Streckungswachstum, und wuchsen fort bis zum Mar/.

1913. Sie wurden dann ins Freie gebracht, blieben dort den Sommer
iiber m einem Erdkasten, wo sie standig weiter wuchsen, und wurden

im folgenden Winter abermals in die Hauser gestellt. Dort setzte

sich ihr Wachstum fort bis zum nachsten Fnihjahr; da wurden sie

nach Berlin-Dahlem iiberfuhrt und hier im Sommer 1914 wiedmun

im Freiland gehalten. Sie befanden sich im Herbst 1914, als der

Versuch abgebrochen wurde, also 24 Monate nach seinem Beginn,

in fortgesetztem vegetativen Wachstum.
Verschieden verhielten sich die beiden Arten im Bluhen: Mer-

curialis bliihte fortdauernd von Ende Oktober bis in den Marz ; schon

drei Wochen nach der Einstellung in das Winterhaus hatten sich

einzelne 6 Bliiten geoffnet, dies nahm dann zu, Ende Dezember war

das P)iuhen der 6 allgemein; Mitte Dezember wurde auch ein ?

Bliitenstand getroffen. Asperula dagegen brachte weder im Hause,

noch spater im Erdkasten Bliiten hervor.
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Auch bei vergleichbaren Versuchen von Klebs, der Asperula

Ende Dezember ins Warmhaus brachte, wuchs sie sofort weiter

(KLEBS 1911, 63). Es entspricht ihr der oft genannte Fall von

Glechoma hederacea (KLEBS 1903, 38) und das Verhalten von Parietaria

officinalis (KLEBS 1903, 129).

Bei normaler Lage zeigen die Arten dieses Typus in niedereren

Gegenden Mitteleuropas eine (Assimilations- bezw. Wach'stums-)

Ruhe von durchschnittlich 2%—3% Monaten. Diese Ruhe aber

bedeutet nicht die Aeufierungeiner.wahren Periodizitat, esist vielmehr

eine erzvvungene Untatigkeit.

2. Leucoium-Typus.
Auch beim Leucoium-Typus beginnt die Streckung im Herbste

gleich nachdem die Pflanzen in das Winterhaus versetzt sind. Aber

das Wachstum hort im folgenden Friihjahr auf.

M M t M III fc V
Leucqjum vernum

.

Bei Leucoium vernum begahn 1912 das Streckungswachstum
der Blatter Ende Oktober und setzte sich regelmaBig, \verm«Luch lang-

sam fort bis Ende Januar 1913, im Februar wurde es starker und kam

vorMitteMarz zum Stillstand. Im Mai erfolgte dasVergilben der Blatter,

die Pflanze trat in ihre Ruheperiode und verblieb darin bis zum

nachsten Spatherbst. Aehnlich verlief die Entwicklung bei Arum
maculatum. Ueber die Bluhzeit beider Arten wurde nichts ermittelt,

da die Versuchsexemplare offenbar noch nicht bluhreif waren.

Dem gleichen Typus gehoren bekanntlich andere Monokotylen

an, z. B. Orchis-Arten. KLEBS (1911, S. 64) sah Orchis mascula im

Hause bereits Anfang November wachsen. In „Orchis" XII, S. 19

(Gartenflora LXVII, 1918, Heft 9/10) wird berichtet, da!3 Orchis
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latifolia, im Herbst ins Zimmer gestellt, alsbald die Streckung beginne.

und schon Anfang Marz die Bliiten offne.

Nahe Beziehungen zu diesem Typus zeigt auch Ficaria ranun-

culoides. Sie treibt im Hause ebenfalls bereits im November oder

Dezembgr, hat Ende Januar oder Februar ausgewachsene Blatter,

die dann im Marz vergilben. Abweichend aber vollzieht sich nach

KLEkS (1903, S. 137) unter bestimmten Versuchsbedingungen die

Entwickelung im Sommer darauf : ,,Die Kulturen wurden feucht und

hell gehalten, und im Mai traten bereits zahlreiche neue Sprosse hervor,

die Ende Juli zur Bliite kamen. Dann starb ein Teil der Sprosse ab,

ein anderer wuchsweiter", und ,,es begannen im Herbst bereits nciu-

Keimungen".

In der Natur ruhen viele Arten des Leucoium-Typus in Mittel-

europa 8—9 Monate. In der Kultur wird -durch erhohte Winter-

temperatur diese Ruhe 3—3% Monate vor dem naturgemaBen Zeit-

-punkt beseitigt und im folgenden Fruhjahr (ob immer?) urn etwa

1 Monat fruher wieder herbeigefuhrt ; im ganzen also ihre Dauer

um 2— 2y2 Monat e verkurzt

.

DaB bei diesem Typus die Ruhe im Herbst leicht auihebbar ist

,

zeigt sich iibrigens auch in der Natur, z. B. am Verhalten von Orchis

mascula, die man bereits um Neujahr im Freien mit griinen Blattern

trifft, und an Ficaria, an der bei uns schon im Dezember, nach

IRMISCH 1
) sogar schon im Herbst Laubblatter beobachtet werden

konnen. Nach den oben mitgeteilten Erfahrungen von KLEBS wiirde

ja bei Ficaria die Ruhe uberhaupt leicht auszuschalten sein; doch

habe ich ihr Verhalten, das eingehender gepriift zu werden verdienl

nicht weiter verfolgt.

3. Polygonatum-Typus.
Unsere Corydalis-Arten zeigen in naturlichen Verhaltnissen nahc-

Uebereinstimmung mit Leucoium: eine ausgepragte Ruheperiode

von ungefahr gleicher Zeitlage. Das Verhalten unter veranderten

Bedingungen otfenbarte jedoch, daB sie in Wahrheit verschieden

g«-artet sind. Wahrend Leucoium im Winterhaus schon im Oktober,

spatestens November austrieb, trat bei Corydalis der SproB erst um
Ende Januar oder Anfang Februar iiber die Erde, entfaltete die

Blatter sehr schnell und gelangte Ende April wieder zur Ruhe. Bliih-

reife Exemplare 6ffnete# schon Ende Januar vuid im Februar die

Bliiten. Ein greifbarer Unterschied zwischen A und B, dem kuhleren

Halle II, 1854, 33
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und dem warmeren Hause, auf den Entwickelungsverlauf lieB sich

n.icht feststellen.

Im Wesen ahnlich verhalten sich bei der Kultur Pflanzen wie

Anemone nemorosa, Convallaria, Dentaria bulbifera, Aconitum Lycoc-

tonum, Polygonatum multiflorum. Sie alle beginnen Ende Januar

bis Ende Marz iiber der Erde zu erscheinen, erreichen nach MaBgabe

ihivr Spcicherorgane geringere oder groBere Dimensionen und ver-

(
''tryda Iis. solida.

PolygonatuTi

Rhvthmik des ]

en zwischen Mai und Herbst. Fur drei jener Arten gibt Abb. 4

Bei diesem Typus herrscht also in Mitteleuropa cine (6—)

onate dauernde Ruhe der vegetativen Sphare. Durch erhohte

iperatur im Winter fallt die Winterruh^ nicht aus, ihre Zeitlage

i mir um etwa 1 — P 2 Monate verschoben.

Diese Ergebnisse gelten wohl allgemein. Denn nahe Verwandte

zvveien meiner Versuchspflanzen, namlich Polygonatum officinale
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und Aconitum Napellus, welche Klebs in einemHeidelbergerGewachs-

haus untersuchte, trieben auch dort nicht vor Ende Febrnar aus

(KLEBS 1911, S. 64i 66).

11. Pflanzengeographisches Verhalten der drei Typen.

Die Verschiedeiiheiten der rhythmischen Anlagen, die schon

unter naturjichen Umstanden zum Ausdruck kommen, bilden bei der

Vegetal ions-Bildung eine von den wesentlichen Vorbedingungen dafiir,

'l.i I:! die Formation sich floristisch bereichert und zugleich auf eine

hohere Stufe gelangt. Denn die Organisationshohe eines Bestandes

beruht nicht auf einformiger Gleichartigkeit, sondern auf harmo-

nischer Erganzung seiner Glieder. Aus dem durch Abb. 1 auf S. 341

veranschaulichten Einzelfall geht augenfallig hervor, wie weit diese

Erganzung der kraut igen perennierenden Elemente des europaischen

Smmih/rwaldes auf ihrer unmittelbar wahrnebmbaren Rhythmik
beruht.

Aber'auch von dem im ersten Abschnitt besprochenen rhyth-

mischen Eigenschaftert, die sich erst bei veranderter Lebenslage

auBern, ist zu envarten, daB sie bestimmte Einfliisse auf die floristische

Gestaltung der Bestande ausiiben. Die Pruning der dort unterschie-

denen drei Typen in geographischer Hinsicht , wird nachzuweisen

haben, in welcher Richtung sich solche Einfliisse betatigen.

1. Asperula-Typus (S. 341).

Bei diesem Typus ist die Ruhe im mitteleuropaischen Klima

durchaus erzwungen (S. 342): an sich wachsen die Arten ununter-

brochen. Im Hinblick darauf ist es bemerkenswert, daB Asperula

und Mercurialis beide zu Familien gehoren, die ihrer Entwickelung
'

nach ganz vorwiegend tropisch sind. Der Gedanke liegt nahe, mit

dieser Tatsache ihren Mangel an jeglicher gefestigter Ruhe in Zusain-

menhang zu bringen. Im ahnlichen Sinne hat ja IRMISCH bei den

Labiaten die SproBverhaltnisse interpretieren wollen, indem er die

bevorzugte Ausbildung der Achse bei ihnen betonte und darauf hin-

wies, daB den Bltitenstanden immer mehrere entwickelte Internodien

zuvorgehen. „Sollte dieser Umstand", fahrt er fort, „— wie iiber-

haupt das Morphologische und Biologische Hand in Hand geht —
nicht darauf hindeuten, daB die Labiaten in ihrer volligen Entwicke-

lung mehr einer warmeren Jahreszeit — und endlich uberhaupt einem

warmeren Klima zugewiesen sind?" 1

)
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Das Bezeichnende fur die Arten dieses Typus ist die Fahigkeit,

ohne erhebliche Reserven ihre Knospen wachsen zu lassen, sobald

die auBeren Faktoren dazu ausreichen. Was dann an Assimilaten

entsteht, wird bald wieder verbraucht, ein groBeres Stoffkapital wird

nicht angesammelt. Eine solche Lebensfuhrung sollte man in der Tat

am ehesten in den Tropen erwarten ;
jedenfalls mochte man annehmen, •

daB sie in den Tropen entstanden ware. Damit ist aber nicht gesagt,

daB sie nur dort moglich ist. Im Gegenteil belehrt uns die Verbreitung

des Typus bis iiber die Nordgrenzen der gemaBigten Zone hinaus,

daB es unter jenen Arten viele gibt, die gegen einen kiirzeren oder

langeren Zwang der Untatigkeit nicht empfindlich sind. Wie weit

die Unempfindlichkeit in dieser Hinsicht bei den einzelnen Arten geht,

wissen wir bisher nicht. Wir konnen einstweilen nur ieststellen, daB

der Stillstand der an sich moglichen Wachstums- und Assimilat ions-

tat igkeit, der in ihrem Wohnbereich tatsachlich stattfindet, sehr ver-

schieden lange Zeitspannen umfaBt.

Asperula odorata z. B. wachst in Nordspanien, Irland und WeSt-

deutschland, ebenso aber auch in Finnland uftd am Baikalsee. Bei

uns reicht die durchschnittliche Vegetationsruhe der Art tatsachlich

von Anfang November bis Ende Februar, betragt also 3% Monate

Wie lange sie in Westeuropa, NordeurOpa und in Mittelsibirien dauert

,

ist meines Wissens nicht genauer mitgeteilt. Unter der Voraussetzung

aber, daB das Verhalten der Art gegen die Warme iiberall annahernd

dasselbe bleibt, ist zu folgern, daB der Stillstand in Irland etwa 1
Monat

wcniger als im west lichen ^iitteldeutschland betragt, daB seine Dauer

nach Osten zunimmt und am Baikalsee sich auf 7 7 '

., Monate au>-

dehnt. Die Art ist also fahig, zu gedeihen und ihren Platz in der Flora

"zu behaupten, wenn ihr zum Wachsen und Assimilieren weniger als

die Halite der Zeit gewahrt ist, die sie ihrer spezifischen Anlage nach

Bei Mercurtalis perennis, die (einschlieBlich der nahestehenden

M. ovata) in Europa ahnlich verbreitet ist, wie Asperula, aber in Sibi-

rien zu fehlen scheint, bleibt dieSpannweite der tatsachlich bestehenden

Vegetationsruhe nicht ganz so groB wie bei Asperula. Doch wenn sie bei

uns 3y2-4 Monate jruht, so kann fiir Siidfinnland und OstruBland

eine Unterbrechung der Wachstumsze.it von mindestens 6 Monaten

angenommen werden, was ebenfalls die Halfte der potentiellen

Wachstumszeit ausmaclit

.

Wir stellen also in dieser Hinsicht bei den unperiodisch veran-

lagten Perennen im Unterwuchs des Sommerwaldes ein- gleiches

Verhalten test, wie bei den periodisch gestimmten Baumen, die ihn

beschatten. Da wissen wir ja z. B. von Betula alba seit langem, daB
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*ie eine Vegetationszeit von iiber 6Monaten verwerten kann1
), aber

auch mit 3 Monaten ,,auskommt", eine Erfahrung, die bekanntlich fur

die Theorie der Warmesummen viel erortert worden ist.

2. Leucoium-Typus (S. 342).

Die beiden iibrigen Typen unterscheiden sich von dem vorigen

durch den Besitz von Speicherorganen, in denen beim Verlauf des

Zyklus, wie er bei uns sich abspielt, der periodische Wechsel von Arbeit

und Ruhe seinen morphologischen Ausdruck findet.

Pflanzengeographischistder Leuco/um-Typusgutgekennzeichne't

:

srine Gattungen'haben namlich alle ihren Schwerpunkt im Mittel-

meergebiet, wo sie die groBte Formenmenge entwickeln und wo sie

verwandtschaftlichen AnschluB an verwandte Gruppen gewinnen.

Dies gilt sowohl fiir Arum, Orchis und Ficaria, wie fiir zahlreiche

XwkU i^\\;u Iix d<-r Liliitloren, von denen unter den Pflanzen unseres

Waldes Leucoium vernum dieses Verhalten klar veranschaulicht

:

auf Abb. 5 ist das Areal der gesamten Gattung Leucoium wieder-

gegeben, der schraffierte Teil zeigt den Anteil des Leucoium vernum.

Wenn es fiir die Rhythmik dieses Typus bezeichnend ist, daB

sich die Ruhe im Herbste bei uns so leicht durch maBige Temperatur-

S. 92.
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erhohung aufheben laBt, so scheint darin das mediterrane Wesei^

der Gruppe zum Ausdruck zu kommen. Die Ruhe tritt bei ihr namlich

noch vor dem Hochststand der Sonne ein, sie dauert dann etwa

3—4 Monate und ist urn die Zeit des herbstlichen Aequinoktiums

eigentlich-zu Ende. Sie fallt also gerade in die nordhemispharischen

Sommermonate und ist jedenfalls in diesem Abschnitt des JaHres

am starksten gefestigt. Wie weit und durch welche Mittel sie auch

innerhalb dieses Zeitraumes beseitigt werden kann, dariiber wisseii

wir nicht viel. KLEBS (1911, S. 15, 16) berichtet zwar, der Gartnei

WOLTERS vom Berggarten zu Tjibodas habe ihm unter anderem

mitgeteilt, Hyacinthus orientalis bilde nach seiner mehrjahrigen Er-

fahrung dort Zwiebeln, die gleich wieder auskeimen, wahrend die

Pflanzen nur selten zur Bliite gelangen! Aber diese Angaben sind

nicht bestimmt genug, urn von dem Entwickelungsverlauf undseinen

Bedingungen eine klare Vorstellung zu vermitteln. Hohe Warmt

und Feuchtigkeit allein scheinen jedenfalls nicht maBgebend zu sein,

denn noch im Herbst reagierten Arum und Ficaria, als KLEBS sie

inBuitenzorg in Kultur nahm, negativ (KLEBS 1911, S. 68 und 69).

Vielmehr entsprechen diese Ziige des rhythmischen Verhaltens dem

Mediterrant ypus, der auf ein Klima mit mildem, feuchtem Winter

cingestellt ist.

Die zum Leucoium-Typus gehorigen Elemente unserer Wald-

flora, die genetisch und wohl auch historisch als mediterrane Ein-

strahlungen zu betrachten sind, hatten also im Rhythmus ihre medi-

terrane Veranlagung festgehalten. Man mochte glauben, daB unserem

Klima diese Veranlagung nicht sonderlich gut entsprache; trotzdem

ist sie oekologisch nicht wirkungslos, denn sie bedingt doch ein rhyth-

nlisches Verhalten, das diesen Pflanzen gestattet, von unserer Vege-

tationsperiode gerade die ersten Wochen auszunutzen, die von anderen

Elementen noch nicht beansprucht werden. Solche Moglichkeiten

aber sind fiir die Behauptung einer Art im sozialen Gefiige der For-

mation oft von entscheidender Bedeutung.

3. Polygonatum-Typus (S.343).

Der Polygonatum-Typus, der im Gegensatz zum vorigen in un-

serem Spatherbst die Ruhe so fest halt, ist auch geographisch wesent-

lich von ihm verschieden. Eine bemerkenswerte Uebereinstimmune
dagegen zeigen die zahlreichen Vertreter dieses Typus untereinander

in ihrer Verbreitung. Die meisten Arten bezw. Artengmppen namlich

bewohnen einen breiten zusammenhangenden Streifen, der von West -

europa bis Ostsibirien reichend etwa die zwischen den Jahresisothermen

von 3° und 13° gelegene Zone umfaBt, also das extramediterrane
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Europa bis gegen den 60—67° n. Br., das siidlichere Sibirien, das

kiihleif Ostasien. In diesen Grenzen halten sich z. B. Convallaria

majalis, Polygonatum multiflorum, Corydalis solida. Andere Sippen

bewohnen nur einzelne Teile des Gebietes, sind aber in den iibrigen

durch nahe Verwandte ersetzt. So halt sich Aconitum Lycoctonum

(im engeren Sinne) zwar beschrankt auf Mitteleuropa, aber eng an-

schlieBende Formen vertreten sie in Nordeuropa und dem ganzen

gviniiLiigten Asien. Aeh'nliches gilt fur Dentaria bulbifera; die Art

sclbst wachst nur m dem europaischen und westasiatischen Anteile

jnitT Zniic, aber in den iibrigen Abschnitten finden sich verwandte

Dentarien, wie (Cardamine) D. tangutorum O. E. SCHULZ in Nord-

und West-China und (Cardamine) D. glandulosa var. sibirica O. E.

SCHULZ in Sibirien.

Geographisch-genetisch gehoren die Arten des Polygonatum-

Typus zu ausgepragt holarktischen Gattungen, die in Europa, dem
atlantischen Nordamerika und besonders in Ostasien sich meist

formenreieh entwickelt haben. Auch in ihrer weiteren Verwandtschaft

fehlen Gruppen mit iiberwiegend tropischer Verbreitung, und darin

besteht ein beachtenswerter Gegensatz zum Asperula-Typus, bei

dem tropische Beziehungen so often daliegen (S. 341).

Nach mehreren Seiten hin also zeigt der Polygonatum-Typus,
— wie das Florenelement, dem er angehort — ein einheitliches bio-

logisches Verhalten; er erscheint danach besonders bezeichnend fiir

das Bereich des Sommerwaldes, fur diejenigen Erdgebiete namlich,

deren stark periodisches Klima sich durch annahernd gleichsinnige

Hebung und Senkung von Warmekurve und Feuchtigkeitskurve

kennzeichnet

.

Bei ungewohnter Temperatur-Erhohung im Winter zeigen die

krautigen Perennen des Sommerwaldes starkere oder geringere Ab-
weichungen von dem Verhalten in freier Natur. Es ergeben sich danach
drei Typen von wesentlich verschiedener rhythmischer Beschaffenheit

:

1. aperiodische Arten mit ganzlich erzwungener Ruhezeit

(4spmi/tf-Typus, S. 341),

2. periodische Arten mit teilweise erzwungener Ruhezeit

(Leucoium-Tyvus, S. 342),

3. periodische Arten mit harmonischer Ruhezeit {Pely-

gonatum-Typus, S. 343).
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Die beiden periodischen Typen unterscheiden sich auch in ihrem

geographischen Wesen : der Leucoium- l'\\m> nut teilweise erzwungener

Ruhezeit hat (sudwest-)europaische Verbreitung und mediterrane

Verwandtschaft, der Polygonatum-Typus mit einer zum Klima har-

monischen Ruhezeit zeigt eurasiatische Vcrbreitung and holarktisrh,

Verwandtschaft.

Diese geographischen Beziehungen der beiden Typen smd merk-

wiirdig und fur das Problem der Bedingtheit des lhythmischen

Verhaltens1
) nicht ohne Belang. Denn es ergeben sich daraus be-

achtenswerte Folgerungen fur die Wirksamkeit der AuBenfaktoren.

W'ir haben daraus zu schlieBen, daB neben dem ortlich gegebenen

Medium auch diejenigen Kombinationen von AuBenfaktoren mit-

spielen, die im Laufe der St amines- und Verbreitungsgeschichte der

Sippe EinfluB gewornen und ausgeiibt haben. Ueber das Wesen und

die Grenzen dieser Mitwirkung fehlt es noch an ausreichenden Er-

fahrungen. Urn cine starre Vererbung der Rhythmik odei urn direkte

..Xachwu-kungen" der Phylogenie kann es sich dabei kaum handeln;

vielmehr dart man envarten, daB es dem Experimentator gelingen

wird, auch die Arten des Leucoium- und des Polygonatum-Tyyu*

kiinstlich durch irgendwelche Mittel za jeder beliebigen Zeit zur

Entwic kelung zu bringen. Zugleich aber ist festzuhalten, daB diese

Muglichkeit wenig Aussicht hat, sich auch in der freien Natur zu ver-

wirklichen. DrauBen, unter den naturlich gegebenen Faktorenkom-

bmationen besteht eben eine ganz andere Lage. 2
) Da werden aus der

groBen Zahl von potentiellen Anlagen nur wenige imstande sein, sich

zu entfalten, und bei dieser Auslese fallt die phyletische Mitgift stark

ins Gewicht : die Arten werden nur so weit konkurrenzfaliig bleiben,

wie sie in der Gesamtheit der ortlich wirksamen Faktoren solche

Kombinationen vorfinden, die ihren Rhythmus annahernd in jenen

altgewohnten Bahnen lenken. Sobald ihnen dies nicht mehr moghch

ist, werden sie im Wettbewerb unterliegen und die Schranken ihres

naturlichen Vorkommens erreicht haben. Beispielshalber stelle man

sich die widrige Wirkung des Kontinentalklimas auf Leucoium vor:

der Winter und die Schneebedeckung dauern langer als die Art es

gewohnt ist, der Anstieg der Warme im Fruhling geht schneller und

steiler vor sich: Leucoium wird aus der ihr aufgezwungenen ,X n
'

1) H. Kniep, I'cber rhythrnis.. he hchensvoi -ange

ten. Biclog. Zentralblatt XXXVII, 1917, 3'

2) Vgl. dazu O. Drude, Die Oekologie <

I'll:
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tatigkeit" erst zu einer Zeit befreit, in der auch die meist kraftiger

treibenden Stauden des PolygonatiWhTy-pus erwachen ; so gerat sie bald

in Gefahr erstickt zn werden. Im kiistennaheren Klima dagegen

wird diese Konkurrenz erst drohend, wenn die eigene Assimilationszeit

des Leucoium schon lhrem Ende entgegengeht, sie kann also das

Bestehen der Art nicht mehr schadigen.

Wir erkennen in der rhythmischen Beschaffenheit der Arten

demnach eine von den Eigenschaften, die fur die allmahliche Aen-

derung der Bestandes-Zusammensetzung von EinfluB sind. In Europa

/,. B. bestimmt sie neben anderen Faktoren den floristischen Wechsel

des Sommerwaldes, der sich von Siidwesten nach Nordosten voll-

zieht, indem Ixi den Arten des Leiicoilim-Typus die rhythmische

Anlage sehlieBlich zur Unmoglichkeit fuhrt, sich im Wettbewerb zu

behaupten. Aehnlich verschwindet in den Waldern Ostasiens und
Xordamerikas nordwarts der Typus der immergriinen dikotylen Laub-

liolzer, weil sie unterliegen mussen gegen die Arten, deren Belaubungs-

rhythmus mit der nordwarts immer starker werdenden Periodizitat

des Klimas in besserem Einklang steht. Derartige Zusammenhange
bilden in vielen Gebieten der Erde einen wichtigen Faktor fur die

' "stall ung der Vegetation.



43. A. P a s c h e r : Ueber amoeboide Gameten, Amoebozygoten

und diploide Plasmodien bei einer Chlamydomonadine.

Amoeboide Stadien sind bei den Volvocalen im Q-egensatze

zu den anderen Flagellatenreihen noch nicht mit Sicherheit beob-

achtet worden. Dagegen sind solche fiir die Chlorophyceen nicht

unbekannt. Fiir sie wies KLEBS amoeboide Gametozoosporen bei

Draparnaudiu nach. Ich konnte amoeboide Stadien z. T. sogar mit

^m

oide Makrozoosporen von Stigeoclonium, bei b. mit einer

i Ostillaria.

Abb. 2. Kopulierende amoeboide Gametozoosporen von Drapamaudia , die linke

mit einer aufgenommenen Chlamydomonas.
Abb. 3. Amoeboide Zoosporen von Tetraspora.

animalischer Ernahrung fiir eine. ganze Reihe einwandfreier Grun-

algen mitteilen: Stigeoclonium, Aphanochaete als Ulotrichalen, 3larthea

als Protococcalen und schlieBlich auch fiir Tetraspora. Geradejlas

Yorkommen solcher Stadien bei Tetraspora ist von Bedeutung, da

ja die Tetrasporalen mit den Volvocalen resp. Chlamydoinonadinen

so enge verwandt sind; beide Gruppen gehen ineinander iiber,

sowie ja die Tetrasporalen ja eigentlich nichts anderes sind als
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Chlamydomonadinen, die den groBten Teil ihres vegetativen Lebens
in gallert-umhullten unbeweglichen Zustanden verbringen und nur

mehr zu Zwecken der Propagation zu dem fur die Chlamydomona-
dinen charakteristischen, beweglichen Flagellatenstadium zuriick-

greifen. So lieB das Yorkommen amoeboider Stadien bei den Tetra-

sporalen auch ihr Vorkommen bei den Volvocalen vermuten.

Solche amoeboide Stadien fanden sich bei einer Chlamydo-

Diese Chlamydomonas, die langere Zeit in ihrer Reproduktion

studiert wurde, zeigte besonders auffallende amoeboide Stadien.

Die ausgewachsenen Jndividuen zeigten die tibliche Chlamydomonas-

Form, ei-birnformige Protoplasten mit zarter, langs-gestreifter Mem-

Vegetatives Individuum von Chhntnjtb,

Mit GameteDbildung.

Eine Gametozoospore (das Pyrenoid 1

bran, die sich vorne zu einer sehr kleinen, aber deutlichen Papille

verdickte. Der Chromatophor lieB kaum das vordere Viertel frei,

war sehr dick und hatte im verdickten Basalteile das kugelige

Pyrenoid; seinem vorderen Eande saB ein ziemlich kleines Stigma
an. Der Kern war zentral, die zwei GeiBeln annahernd korperlang.

Vorne auBerdem die zwei fiblichen kontraktilen Vakuolen. Bei

der vegetativen Vermehrung bildeten die Einzelzellen durch regel-

rechte Langsteilung, ohne nachtragliche Querlagerung vier Zoo-

«poren. Daneben wurden auch acht kleinere Schwarmer gebildet,

die mehr gestreckt und deren Chromatophoren nur wenig dick

waren. Diese kleineren Schwarmer konnten nach langerer Schwarm-

zeit zur Ruhe kommen und bildeten dann teilweise kleine, glatte
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Sporen aus, die sich bald verfarbten und undurchsichtig wurden.

Aus ihnen ging bei der Keimung eine Zoospore hervor, die direkt

zu einem (Mamydomonas-Individuum wurde. Da die Hauptfunktion

dieser kleinen Schwarmer die geschlechtliche Fortpflanzung wan

so konnen diese kleinen glatten Sporen in diesem Falle als Phar-

thenosporen bezeichnet werden.

Moistens* wurden aber diese kleinen Schwarmer amoeboid.

Die GeiBeln wurden hierbei nicht, wie bei den amoeboid werdenden

Schwarmern der Chrysomonade Synura eingeschmolzen, sondern

paarweise abgestoBen. Die abgestoBenen GeiBeln fiihrten oft noch

lange schnellende Bewegungen aus. SchlieBlicb krochen die kleinen

Schwarmer als kleine Amoeben herum. Ihre Pseudopodien waren

Einzelne~amoeboid gewordene Gametozoosporen.

Beginnende Fusion zweier amoeboider Gameten.

Fusionierte Amoebo-Zygoten. Alle 900 X

sehr breit und plump, darin erinnerten sie an kleine Limax-Amoeben.

Der Chromatophor hatte sich moistens ausgeflacht, das Stigma war

sehr deutlich, ebenso die beiden kontraktilen Vakuolen. Die Um-

wandlung der kleinen Schwarmer in die kleinen griinen Amoeben

konnte liickenlos beobachtet werden. Im iibrigen war ja bereits

die Morphologie der Amoeben, ihr Besitz von Ohromatophoren.

Stigmen nur im Zusammenhang mit Griinalgen zu erklaren. Zwischen

diesen kleinen Amoeben-Gameten gab es reichlich Kopulation, die

Fusion erfolgte sehr rasch, die kopulierten Amoeben behielten aber

noch sehr lange Zeit die Bewegung bei und ich konnte solche

Amoebo-Zygoten mehrere Stunden lang beobachten. So lange die

amoeboiden Gameten nicht kopuliert waren, nahmen sie reichlich



(jber amoeboide Gameten, Amoebozygoten und diploids Plasmodien usw. 355

animalische Nahrung zu sich; das fand aber nicht mehr statt,

wenn Kopulation eingetreten war, trotzdem die amoeboide Bewegung

beibehalten wurde. Im G-egenteile fand nach der Kopulation meist

bald die AusstoBung der aufgenommenen Substanzen statt.

Nach einiger Zeit ward die Bewegung langsamer, die Pseudo-

podien der Amoebo-Zygoten traten nicht mehr weit vor, dann

ballte sich das G-anze ruckartig zusammen und begann damit

kugelig zu werden und umgab sich mit einer deutlichen Haut,

die sich sehr bald verdickte und schon stachelige AuBenskulptur

zeigte, wenn auch die Stacheln relativ klein waren.

Auf die Keimung der Zygoten soil spater eingegangen werden.

Diese amoeboiden Zygoten zeigten groBe Neigung unterein-

ander zu fusionieren. Solche Amoebo-Zygoten traten zuerst durch

einzelne Pseudopodien miteinander in Verbindung, die Anastomosen

verbreiterten sich sehr bald und schlieBlich war eine groBe Amoebe
mit zwei Paaren Chromatophoren und Stigmen gebildet, die paar-

weise ihre Zusammengehorigkeit recht deutlich erkennen lieBen,

denn gerade dieses paarweise Auftreten von Chromatophoren und

Stigmen lieB die Amoebo-Zygoten von den noch unkopulierten

G-ameten schon auBerlich scheiden. — In diesen Amoebo-Zygoten

lagerten sich die Kerne sehr bald aneinander und verschmolzen

wenigstens auBerlich sehr bald. Da die Kerne relativ leicht sicht-

bar waren, so konnte dies im Einzelfall oft leicht festgestellt

werden. So waren also mehrkernige Plasmamassen durch die Fusion

zweier solcher Amoebo-Zygoten gebildet, ein kleines zweikerniges

Plasmodium war entstanden, dessen Kerne diploid waren.

Solche Plasmodien bestanden nun oft nicht bloB aus zwei

fusionierten Amoebo-Zygoten, es lieBen sich Fusionen finden, die

aus 4, 6 u. noch mehr, ja einmal aus vielleicht 31 miteinander

fusionierten Amoebo-Zygoten bestanden, was sich leicht aus den

Chromatophoren und Stigmenpaaren feststellen lieB. In Abb. 11

ist ein solches aus vier Amoebo-Zygoten gebildetes, in Abb. 12 ein

aus 14 solchen Zygoten zusammengeschmolzenes Plasmodium ab-

gebildet. Solche Plasmodien, die durch teilweise Kltifte noch

deutlich die Art ihrer Entstehung erkennen lieBen, bewegten sich

vollig einheitlich, wie eine einzelne groBe Amoebe. Es war darin

kein Unterschied gegemiber einfachen Amoebo-Zygoten zu erkennen.

Nahrungsaufnahme fand auch bei ihnen nicht statt. Oft entstanden

sie auch dadurch, daB mehrere kleine dieser Zygoplasmodien mit

einander fusionierten wie dies die Abbildungen noch erkennen



lassen, die Plasmodien, an denen noch deutlich die teilweise noch

unverschmolzenen Teilplasmodien erkennbar sind, wiedergeben.

Alle diese Plasmodien sind diploid, die Kerne waren wenig-

stens auBerlich miteinander verschmolzen. Ich konnte nun nicht

herausbekommen, ob in diesen Plasmodien auch noch unkopulierte,

also haploide Gameten oder ob nur Amoebo-Zygoten einverleibt

wurden. Dies ware im Hinblick auf die Myxomyceten, die zu

groBen Plasmodien nur die diploiden Amoebo-Zygoten resp. deren

Fusionen fusionieren lassen, von Bedeutung gewesen Doch konnten

keine unpaaren Chromatophoren oder Stigmen in den Plasmodien

mit Sicherheit nachgewiesen werden Da die amoeboiden Gameten

Abb. JO, 11. Ein diploides Plasmodium bestehend aus 4 Amoebo-Zygoten.

Abb. 12. Ein solches bestehend aus 14 Amoebo-Zygoten.
Alles Kombinationsfiguren in 700 X Vergrofierung.

feste Nahrung aufnahmen, die Amoebo-Zygoten resp. deren Fusionen

aber niemals, so spricht dies doch fur Unterschiede in der Ober-

flachenbeschaffenheit, die vielleicht auch fur die Fusionen maB-

gebend sind.

Das Verhalten der zur Ene.ystierung schreitenden Plasmodien

war nicht gleich. Bei den Griinalgen bilden ,ja die kopulierten

Gameten eine Dauerzygote und auch die einzelnen Amoebo-Zygoten

lieferten schlieRlich nach kiirzerer und langerer Zeit des Herum-

kriechens eine solche. Plasmodien, die nicht vollig fusioniert

waren und nur mit zarten Plasmastrangen zusammenhingen, losten

diese Verbindungen und das Plasmodium bildete dann so viele

Einzeldauerzygoten, als Amoebo-Zygoten vorhanden waren. Anders
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war es bei den Plasmodien, die zum groBten Teile oder iiberhaupt

ganz miteinander fusioniert waren. Die Teile davon, die nur durch

Plasmabriicken in Zusammenhang standen, losten sich ab und

bildeten fur sich Einzelzygoten. Der andere vollig fusionierte Teil

oder vollig fusionierte Plasmodien iiberhaupt, zogen sich zu einem

groBen ellipsoidischen oder kugeligen Ballen zusammen, der im

G-egensatz zu den oft groBen Plasmodien durch Wasser-

abgabe auffallend klein wurde. Dieser Ballen encystierte sich nun

in toto. Die regelmaBige Bestachelung aber war nicht schon vor-

handen, stellenvveise waren die Stacheln gehauft, stellenweise fehlten

sie ganz. Die derbe Membran zeigte oft unregelmafiige Wulste

und Falten, die infolge der Fusion der sich kontrahierenden Proto-

plasten oft schraubig gedreht waren. Auch in diesen mehrkernigen

Plasmodial-Zygoten erfolgte sehr bald tiefe Verfarbung einerseits

durch Auftreten gefarbter Ole, wie auch durch direkte Yerfarbung

der derben Membran.

Sehr viele solcher Zygoplasmodien gingen recht bald und
noch vor der Encystierung zugrunde, vielleicht infolge der Beob-

achtung, vielleicht waren sie von vorneherein weniger resistent als

die einzelnen Amoebo-Zygoten, so daB eigentlich nur wenige dieser

Plasmodialzygoten in ihrem weiteren Verhalten beobachtet werden
konnten.

Die einfachen Zygoten keimten sehr bald. Es scheint die

Annahme, daB Zygoten oder Dauerstadien von Griinalgen immer
sehr langer Ruhezeiten bediirfen, nicht ganz und nicht immer zu-

zutreffen. Sie entlieBen vier Schwarmer.

Von den zur Beobachtung gelangenden Plasmodialzygoten

keimten einige iiberhaupt nicht in der aufgewendeten Zeit. Zwei

aoer keimten, aus ihnen traten ebenfalls Schwarmer aus, die wie

alle aus den Zygoten austretenden Schwarmer funktionell mit den

direkt auskeimenden Makrozoosporen identisch waren. In welcher

Weise aber sich die Plasmaportionen der einzelnen miteinander
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verschmolzenen Amoebo - Zygoten getrennt und wie sie die

Reduktion vollzogen haben, ist unklar geblieben. Soweit es scheint,

brachte die Fusionierung keine auBerordentlicheren Storungen in

diesen zwei Fallen mit.

Das war aber nicht der Fall bei einer dritten Plasmodialzygote,

hier traten ebenfalls Schwarmer aus, aber die Schwarmer waren

sehr abnorm: einige zeigten sich als unvollstiindig durchgetrennt,

die Protoplasten hingen zusammen, und an zwei vorspringenden,

im ubrigen sehr nahestehenden Ecken saBen je zwei GeiBeln, die

Kerne waren aber deutlich getrennt. Daneben waren aber auch

unregelmaBige, sehwer zu orientierende Klumpen vorhanden, mit

mehreren Chromatophoren und einer Menge von GeiBelsatzen zu

je zwei GeiBeln. Wie diese Abnormitaten entstanden waren, ob

vor oder nach der Reduktion, vermag ich nicht zu sagen. Die

direkte Beobachtung lieB an diesen Ballen nur sehr wenig erkennen.

Diese Beobachtungen geben zunachst die Tatsachen wieder,

daB amoeboide Stadien bei den Flagellaten weit verbreitet sind,

und daB keine Flagellatenreihe davon eine Ausnahme macht. Da-

mit ist auch fur die Volvocales selbst die Moglichkeit amoeboider

Formbildung nachgewiesen, nachdem Amoeboidie fur die mit den

Volvocalen so eng verbundenen Tetrasporalen bewiesen ist.

Fur das Problem der Ableitung der Rhizopoden von den ge-

farbten Flagellaten, wie ich sie in einer zusammenfassenden Dar-

stellung versuchte, speziell aber fur das Verstandnis einer merk-

wiirdigen farblosen Amoebe, Sie mit Sicherheit eine farblose und

amoeboid gewordene Chlamydomonadine ist, geben uns die vor-

stehenden Beobachtungen Handhaben. Nicht ohne Bedeutung ist

aber die Tatsache der Existenz plasmodialer Zygotenfusionen, also

diploider Plasmodien bei Flagellaten, fiir das Problem der Ableitung

der Myxomyceten, deren vegetativer Zustand ja durch diploide

Plasmodien charakterisiert wird. Dariiber in der nachstehenden

Abhandlung.

Bei einer Chlamydomonas&rt wurden Gameten nachgewiesen,

die die Schwarmerform sehr bald aufgeben und zu kleinen Amoeben

werden, die an ihren Chromatophoren und ihrem Stigma sehr leicht

kenntlich waren und sich animalisch ernahrten. In diesem amoebo-

iden Zustande erfolgt die Kopulation zu einer Zygote. Die Encys-

tierung der Zygote erfolgt nicht sofort, die Zygote kriecht noch
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lange amoeboid umher, nimmt aber koine Nahrung mehr zu sich.

Solche Amoebozygoten konnen fusionieren und mehrkemige diploide

Plasmodien liefern, die, soweit beobachtet, iiber 31 solcher Amoebo-
zygoten enthalten konnen. Auch sie encystierten sich und lieferten

entweder normale Zoosporen oder abnorme Schwarmer.

Prag, Mitte Mai 1918.

44. A. Pascher: Uber die Myxomyceten.

(Mit IB Abb. im Text.)

(Eingegangen am 24. Juni 1918.)

Ob die Myxomyceten zum Tierreiche oder Pflanzenreiche ge-

stellt werden, iiberall nehmen sie eine isolierte Stellung ein. Unter

den Rhizopoden behandelt, haben sie mit Amoeben, Heliozoen,

Radiolarien, Foraminiferen eigentlich nur das nackte Plasma und

damit animalische Ernahrung und die Bewegung gemeinsam; ins

Pflanzenreich gestellt, stehen sie eher wieder dadurch isoliert, ob-

wohl sie durch ihren Generationswechsel liier mehr Parallelen haben.

Mit vielen Gliedern beider Reiche haben sie aber den Besitz

schwarmender Stadien mit Flagellatenorganisation gemeinsam. DaB
sie aber bei der ausgesprochen pilzahnlichen Beschaffenheit

ihrer Fruchtkorper von den Zoologen nicht gern behandelt werden,

hat aber gerade deshalb doch einen besseren Grund als die „Kon-

stante Bosheit" der Zoologen, die LOTSY annimmt.

Keineswegs sind sie die primitiven Organismen, die man so-

lange an den Grund des Pflanzenreichs stellte, das zeigt ihr Gene-

rationswechsel, der durch das Vorwalten der diploiden Phase an

„hohere" Organismen heranreicht. DaB auch die amoeboide Organi-

sation, um deren Besitzes willen sie als primitiv angesprochen wurden,

nichts primiires ist, sondern in alien bekannten Fallen abgeleitet

ist, zeigte ich zusammenfassend in meiner Studie „Flagellaten und

Rhizopoden in ihren gegenseitigen Beziehungen. (FISCHER

Jena, 1917.)

So erscheinen die Myxomyceten nach jeder Hinsicht als ab-

geleitete Organismen und das Problem ihrer Herkunft tritt damit

wieder mehr hervor.
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Durch die klassischen Arbeiten JAHNs wurde der ganze

Entwickelungscyklus der Myxogasteres geklart: nach seinen

Untersuchungen gehoren ihre Plasmodien und die Fruchtkorper

der diploiden Phase an, die Reduktionsteilung findet bei der Sporen-

bildung stafct. So ist der Entwickelungslauf eines Myxogasteren

folgender. Aus der keimenden Spore geht ein Schwarmer (ein-

geiBelig) hervor, derselbe wird bald amoeboid und vermehrt sich

durch Teilung. Solche Amoeben kopulieren paarweise und bilden

Amoebo-Zygoten, die aber zeitlebens beweglich bleiben. Diese im

Gegensatz zu den aus den Cysten entstandenen haploiden Amoeben

durch Kopulation diploid gewordenen Amoeben, lassen wohl Kern-

vermehrung und damit VolumsvergroBerung eintreten, vor allem

aber fusionieren sie reichlich miteinander; zufallig erreichte haploide

Amoeben werden aufgenommen und verzehrt, durch eigenes Wachs-

um, wie durch immer wieder stattfindende Fusionen, entsteht das

groBe Plasmodium, das dann zur Bildung der Fruchtkorper schreitet

und in diesen unter Reduktionsteilung in den Sporen zur haploiden

Phase zuriickkehrt

Charakteresierend, und darin stehen die Myxomycetes speziell

die Myxogasteres, den anderen als Pflanzen angesprochenen Orga-

nismen scharf gegeniiber, ist also, daB das vegetative Stadium in

Form einer frei daliegenden, stromenden Plasmamasse — eine An-

passung an die animalische Lebensweise — verbracht wird, und

ferner, daB dieses charakterisierende, vegetative Stadium in der di-

ploiden Phase durchlaufen wird, der gegeniiber die haploide (Sporen

und die aus ihnen austretenden Schwarmer-Amoeben) Phase weit

zuniektritt. Die ausgebildeten Fruchtkorper sind trotz interessanter

Details nicht charakterisierend, obwohl sie systematisch fast aus-

schlieBlich verwertet werden, da sie die greifbaren Unterschiede

zeigen; sie sind so wenig charakterisierend fur die Phasenfolge,

wie z. B. die Bliite bei den Samenpflanzen, die ja trotzdem das

systematisch am meisten auswertbare Organ ist. Es deckt sich

eben auch hier systematische Auswertbarkeit und genetisches

Charakteristikum nicht.

Soil irgendein Ausgangspunkt fur die Myxogasteres
gefunden werden, denn sie machen schon durch ihre komplizierten

Fruchtkorper und durch das Vortreten der diploiden Generation

den Eindruck sehr abgeleiteter Formen, so miissen eben Tatsachen

gesucht werden, die ihre wesentlichen Eigenheiten verstandlich

machen, sei es, daB sie Reste von Eigenheiten sind, die die Aus-

gangsreihe charakterisierten, sei es, daB sie Weiterentwickelungen

sind von Zustanden, die bei den Ausgangsreihen nur gelegentlich

-vorkommen und dann dauernd geworden sind.
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Die charakterisierenden Eigenheiten der Myxogasteres
aber sind: monadoide Schwarmerstadien, als eingeifielige Flagellaten-

formen die Bildung des Vegetationskorpers in der Form nackter

Plasmamassen (rhizopodiale Formbildung) also

amoeboide Stadien,

animalische Ernahrung,

ferner die Tatsache, dafi die Myxogasteres diploide Orga-

nismen sind, ihre charakterisierenden vegetativen Stadien, die Plas-

modien, der diploiden Phase angehoren.

Uber die Moglichkeit eines Anschlusses der Myxogasteres
nach nnten, hat sich bereits DE BARY 1884 in seiner vergleichenden

Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bacterien,

S. 479, ausgesprochen. Er lehnt hier eine Verwandschaft mit den

Chytridineen, mit welcher sie CORNU in Zusammenhang bringen

wollte, ab. Und analog zu BtJTSCHLI, nach dem fur die nackten

Amoeben der wahrscheinliche Ausgangspunkt in jener Gruppe ein-

fachster Organismen zu suchen ist, welche als Flagellaten zu-

sammengefaBt sind, ffihrt ihn die Betrachtung der Schwarmer

(der Myxomycetes) zu der gleichen Annahme, denn diese haben

in dem cilientragenden Stadium alle Eigenschaften einfacherer

Flagellaten.

In diesem Sinne ist der Besitz von Schwarmern, die Fla-

gellatenorganisation haben, ein wichtiges Moment. Nachdem, was

wir von der Entwickelung der Algenreihen wissen, ist der Besitz

von Flagellaten-artigen Schwarmern nur in dem Sinne zu verstehen,

daB die Algen, trotzdem sie die phylogenetische Ausgangsorganisation

in Anpassung an neue Ernahrungsverhaltnisse in ihrer vegetativen

Ausbildung abgestreift haben, im Sinne der biogenetischen Grund-

regel, bei der Vermehrung wieder auf die Ausgangsform zuriick-

greifen. Die Algen gehen auf Flagellaten-Vorfahren zurtick und

haben deren Organisation noch an den Schwarmern beibehalten.

Oft in minutiosester Weise behalten: die Griinalgen im engeren

Sinne besitzen nur Schwarmer mit der Organisation der noch

heute bestehenden Clamydomonadinen, mit denen gemeinsam sie

auf eine Wurzel zuriickgehen, die Heterokontae solche mit der

Morphologie der Heterochloridales, die Dinophyceen besitzen Dino-

flagellatenschwarmer. Wir konnen bei so vielen Algenreihen

die Zusammenhange mit entsprechenden Flagellatenreihen nach-

weisen, daB wir sie nur in phylogenetischer Deutung verstehen

konnen. Und miissen auch dort eine phylogenetische Beziehung

zu ursprunglichen Flagellatenorganisationen annehmen, wo sich

vollig entsprechende Flagellatentypen nicht mehr finden, sei es,
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daB diese als solche verschwunden sind, sei es daB die Schwarmer,

die eben nur mehr Propagationsmittel oder die Greschlechtstrager

.geblieben sind, morphologisch vereinfacht wurden. Was fiir die

Algen gilt, konnte ich in gleicher Weise auch fiir sichere Fla-

.gellatendeszendenten nachweisen, die sich biologisch in anderer

Richtung entwickelt haben und vollig zur animalischen Ernahrung

dium, eine v6llig amoeboid gewordene farblose Dinofla

— b. im Beginn der Encystierung; c. d. Cysten mit geteilten Protop

> Teilstiicke wandeln sich in kleine Oymnodinium-aTtige Schwarmer

iibergegangen sind. Wir kennen z. B. Amoeben, die unzweifelhafte

Dinoflagellatendeszendenten sind, — sich durch Schwarmer ver-

mehren, die vollig Gymnodinium-artig sind usw., und die diese

Schwarmer, aus den Kuhestadien, aus den Sporen, bilden, genau

so wie die Myxogasteres.

So ist die Tatsache, daB die Myxogasteres Flagellatenstadien

als Schwarmer ausbilden, nicht bedeutungslos, wir mussen, wie bei
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den Algen und vielen rhizopodialen Organisationen, die noch nach-

weisbar mit Flagellatenreihen in Beziehung stehen, auch hier das

Schwarmerstadium als das reduzierte (und vielleicht nur zu Pro-

pagationszwecken dienende) Flagellatenstadium auffassen, von dem
die Myxogasteres urspriinglich ihren Ausgang nehmen. Da8 dieses

Stadium wirklich bereits sehr reduziert ist, leuchtet daraus hervor,

daB die aus den Sporen austretenden Schwarmer der Myxogasteres

sehr bald ihre Organisation verlieren und sich bald in kleine Amoeben
umwandeln, ja, wie ich wiederholt sah, manchmal unter sonst

Schwarmer bildenden Sporen, direkt als kleine Amoeben austraten.

Doch finden wir das auch bei den rhizopodialen Organisationen

einzelner Flagellatenreihen, — einige dieser Organisationen bilden

solehe kurz schwarmende Flagellatenstadien noch aus den

Cysten, — andere aber bilden aus den Cysten nur mehr selten

Schw&rmer, dafiir aber meist schon direkt amoeboide Stadien aus.

Bei den Algen ist es moglich, eine groBe Ubereinstimmung

zwischen ihren Schwarmern und jenen Flagellatenreihen festzu-

stellen, mit denen wir sie beginnen lassen. So sind Griinalgen-

schwarmer und Chlamydomonadaceen in vielen Fallen nicht zu

unterscheiden, Heterokontenschwarmer sind vollig wie Hetero-

chloridales gebaut, Dinophyceenschwarmer wie Gymnodinien be-

schaffen, Chrysophyceenschwarmer von Ohrysomonaden nicht zu

unterscheiden. In diesen Fallen ist die Morphologic der Schwarmer

direkt fur die Kenntnis der Verwandtschaft auswertbar. Das trifft

fur die heterotrophen Deszendenten der Flagellaten nicht zu; schon

bei den zoosporinen Pilzen ist es unmoglich, die Morphologie der

Schwarmer in diesem Sinne zu verwerten. Und auch die rhizo-

podialen Organisationen lassen nur bei noch enger Verwandtschaft

mit den Flagellaten, diese aus den Schwarmern erkennen; viel

langer bleiben da Cysten, Stoffwechselprodukte erhalten. Es ist

eine Erfahrungstatsache, daB bei Heterotrophen die Morphologie

der Schwarmer mehr beeinfluBt erscheint, als bei den Autotrophen,

die oft lange und noch bei sehr vorgeschrittenen Typen charak-

teristische Flagellatendetails an ihren Schwarmern erhalten.

So ist es von vornherein unwahrscheinlich, daB uns die

Morphologie der Myxogasteres-Schwarmer spezielle Anhaltspunkte

geben wird fur eine mogliche Einbeziehung einer bestimmten

Flagellatenreihe.

Um so wertvoller ist die Tatsache, daB die bisherigen Angaben

uber die Cytologie der Myxomyceten, speziell ihrer Schwarmer,

vollige Ubereinstimmung ergeben hat mit den Flagellaten nicht

nur inbezug auf die GeiBeljnsertion sondern auch im Kernbau und
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der Kernteihmg. Sie stimmen darin vollig mit jenen Flagellaten

iiberein, die in den Arbeiten HARTMANNs als Typus lb nach ilirem

Kern- und GeiBelbau zusammengefaSt werden und sich vollig mit

Typenwie Spongomonas und einzelnen Rhizoinastiginen decken 1
).

So ist auch bei den Myxogasteres der Besitz flagellaten-

artiger Schwarmer nach vielen ganz analogen Fallen bei anderen

zoosporinen Organismen im Sinne der biogenetischen Grundregel

zu deuten, in dem Sinne, daB die Myxogasteres irgendwie auf

Flagellatenvorfahren zuriickgehen, die ihre letzten Spuren eben in

deii >> hwiirmern kenntlich machen.

Dieser SchluB wird dann eine grofiero Berechtigung haben,

wenn wir nachweisen konnen, daB Flagellatenreihen tatsachlich, ob

voriibergehend oder dauernd, rhizopodiale Organisationen ausbilden

konnen, die sich demnach animalisch ernahren, amoeboid werden

und das Flagellatenstadium allmahlich soweit reduzieren, daB es

nur mehr als rudimentarer Eest in der Form der Schwarmer auf-

tritt und damit die Funktion der Verbreitung ubernommen hat.

Ich habe dem Problem der rhizopodialen Formbildung der

Flagellaten eine Reihe von Untersuchungen gewidmet und alle

Resultate in der Abhandlung: Flagellaten und Rhizopoden in ihren

gegenseitigen Beziehungen — Yersuch einer Ableitung der Rhizo-

podeen — (FISCHER, Jena 1917) zusammengefaBt. Auf diese

Zusammenfassung sei hier verwiesen.

Rhizopodiale Stadien sind bei den Flagellaten weit ver-

breitet, alle gefarbten und farblosen Flagellatenreihen konnen sie

ausbilden und in alien Ubergangen von gelegentlich gebildeten

rhizopodialen Organisationen bis zu volligen Daueramoeben, die

das Flagellatenstadium auch nicht mehr als Propagationsmittel

bilden, sondern ihre Zugehorigkeit zu einer Flagellatenreihe nur

mehr aus dem Stoffwechselprodukte oder den Cysten erkennen

lassen, lassen sich finden. Rhizopodiale Organisationen sind fur

Flagellatenreihen nachweisbar, die beliebig die rhizopodiale mit

der monadoiden Form vertauschen konnen und solche, die das

Flagellatenstadium nurmehr als gelegentliche Schwarmer ausbilden.

Und hier sind es wieder jene Falle, die fur die Myxogasteres be-

deutsam sind, die dieses Flagellatenstadium nurmehr aus den

Ruhestadien der Sporen ausbilden. Als Beispiel sei Dinamoebidium

erwiihnt, eine vollig farblose Amoebe, die gelegentlich zweihornige,

1) Ich bin meinem Kollegen Herrn Prof. Hartmann fiir diese Auskiinfte
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echte Peridineencysten ausbildet, in denen vier bis acht vollig

Gymnodmium -artige Schwarmer entstehen, die nach kurzer

Schwarmzeit wieder zu Amoeben werden. D'mamoebidium ist

demnach nur als vollig amoeboid gewordene Dinoflagellate zu

verstehen.

Darnach ist es Tatsache, daB bei den Flagellaten Organi-

sationen vorkommen, die das Charakteristische der Myxogasteres-

Organisation: vegetativer Korper in der Form nackter, stro-

mender Plasmamassen, also amoeboide Formen mit animalischer

Ernahrung vorkommen, sogar in solcher Ausbildung, wie sie fur die

Mvxogasteren charakteristisch ist, dafi aus den Cysten austretende,

flagellatenartige Schwarmer dauernd amoeboid werden.

Charakteristisch fiir die vegetativen Stadien der Myxogasteres

ist aber die Plasmodienbildung. Es ist nun bedeutsam, daB plas-

modiale Vereinigungen, ja echte Fusionsplasmodien ausge-

sprochenster Form in einzelnen Flagellatenreihen vorkommen.

Filarplasmodien, solche, bei denen die Einzelamoeben nur mit

feinen Rhizopodien im Zusammenhang stehen, sind ja schon bei

kolonialen Flagellaten vorhanden: Volvox, dessen Einzelindividuen

ja auch nach Art von Filarplasmodien untereinander in Verbindung

stehen. Solche Filarplasmodien finden sich auch bei rhizopodial

gewordenen Flagellaten: Chrys/diastrum, von LAUTERBORN entdeckt,

mehr linear entwickelt, Ckrysarachmon, relativ groBe Netze bildend,

sind solche Filarplasmodien; beide echte Chrysomonaden.

Nun sind es aber Fusionsplasmodien, die die charakteristischen

vegetativen Stadien der Myxogasteres bilden. Auch solche echte

Fusionsplasmodien, echt sowohl in der Morphologie, wie auch in

ihrer Entwicklung, finden sich bei Flagellatenreihen. Ich sehe

hier von der seltsamen Ghlamydoymjxa, die ebenfalls ein Plasmodium

ist und von HlERONYMUS wie auch von PENARD studiert wurde,

deshalb ab, weil gerade dieser Chromatophoren fuhrende Orga-

nismus in seiner Stellung nicht ganz sicher ist. Dafiir bietet nun

Myxochrysis, eine fusionsplasmodiale Chrysomonade, so viel Uber-

einstimmiiDg mit den Plasmodien der Myxogasteres, daB eine

nahere Besprechung dieses Organismus notwendig erscheint.

Dieser Organismus lebt am Grunde stehender, mit Chara

bewachsener Gewasser, hat die Form einer groBen Amoebe, die

mit einer dicken, braunen Hiille umgeben ist. Er sieht einer

groBen Pelomyxa ahnlich. Der Plasmainhalt hat merkwtirdiger-
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weise zahlreiche, kleine, gelbbraune Chromatophoren, meist zu

mehreren in kettenartigen Verbanden, zahlreiche kleine kontraktile

Vakuolen, viele Leucosinballchen und zahlreiche relativ leicht

sichtbare Kerne. Also ein typisches Plasmodium Diese plasmo-

crion insidiana, i

An den netzartig verbundei

nd kleine Flagellaten kleben, i

dialen Organisationen nehmen mittels groBer Pseudopodien, die

bruchsackartig die derbe Hiille sprengen, reichlich animalische

Nahrung anf (Algen und Flagellaten). Die Bewegungpseudopodien

durchbrechen die Hiille nicht, hier w5lbt sie sich mit vor. Oft

schnuren sich solche Bewegungspseudopodien an d^ Basis ab,
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die Plasmodien fragmentieren und zerfallen dann vollig in mehra

kleine Teilplasmodien. Andererseits aber konnen solche Plasmodi<

untereinander fusionieren.

Abi». ;-!. Mji •<„!, r//s>x, eine Fusionsplasmodien bildende Chrysomonade, mi

Hulle; die Ernahrungspseudopodien, rechts oben ein >< - n ,/,:<„, ,<* auf-on

durchbrechen die Hulle ; die Bewegungspseudopodien durchbrechen di

Daneben gibt es audi noch eine andere Verraehrung. Oft

stellen diese Plasmodien ibre Bewegung ein und erstarren formlich.

Dann ziebt sich der Inhalt von der erstarrten Hiille zurtick und

Abb. 4. Optiscber Ela

pulsierende Vakuolen;

bandenen Chromatophc

an Myxochrysis (kombiniert) zahlreicha

kleine, oft zu mehreren kettenartig verT

Leukosinballen und zahlreicbe kleine, deutlich

granulierte Kerne.

terkliiftet sich in einzelne kleine Portionen, die sich abrunden und

von einander isolieren. Dann umgeben sich diese Teilstiicke, die

meist mehrere Kerne, oft auch mehrere Chromatophoren haben



oder auch ganz farblos sind, mit einer derben, braunen Haut, es

bilden sich innert der Plasmodienhiille zahlreiche, derbhautige

Cysten. Die Plasmodienhiille zerbricht, die Oysten werden frei.

In diesen frei gewordenen Cysten erfolgen, falls mehrere Kerne

da sind, weitere Zerkluftungen, bis so viel Portionen als Kerne da

sind, dann bilden sich aus ihnen Schwarmer mit einer GeiBel, die

farblos oder gefarbt sind, je nachdem sie einen Chromatophoren

mitbekamen oder nicht. Oder aber der Inhalt der Cyste tritt als

kleine, oft bereits mehrkernige Amoebe heraus, zu welchen sich

auch alle Schwarmer mit der Zeit umwandeln.

Solche Schwarmer oder mittelbar wie unmittelbar gebildete

Amoeben konnen aber auch so gebildet werden, daB sich die durch

>. 5. Beginnende Zerkluftung der Protoplasten von Mi/xochri/sis.

Der Protoplast v/ird in zahlreiche ein, oder mehrkernige Teilstiicke,

mit oder ohne Chromatophoren zerlegt.

ZerUHiltungentstaadenen Teilstiicke nicht erst encystieren, sondern

direkt in Schwarmer oder Amoeben umwandeln, die aber im

Ubrigen mit den aus den Cysten gebildeten gleiche weitere Ent-

wickelung haben. 0*b die Amoeben, direkt oder von Schwarmern
gebildet wurden, ob sie aus Cysten hervorgingen oder ohne solche

direkt aus dem Plasmodium entstanden, immer erfolgt eine aus-

giebige VergroBerung durch reiche Kernteilung und Plasmaver-

mehrung, es werden kleine Plasmodien mit viel Kernen, Vakuolen

und ev. Chromatophoren aus ihnen, die farblos oder gefarbt sind,

je nachdem das Ausgangsstadium Chromatophoren besaB oder nicht.

Die hauptsiichlichste VergrOBerung kommt aber dadurch zustande,

daB groBere oder kleinere plasmodiale Stadien oder auch einzelne

Amoeben miteinander verschmelzen, nicht nur unter sich, sondern
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inch mit Fragmentationen alterer Plasmodien und mit solchen

elbst, so daB groBe Plasmodien in verschiedener Weise zusammen-

\.bb. 7. Encystiertes Plasmodium von Myxothrysis von auSen.

Encystiertes Plasmodium teilweise aufgebrochen ; die Dauereys

rn, — die durch Encystierung der Teilstiicke der Protoplasten e

standen sind, deutlich sichtbar.

gesetzt sein konnen. Dann bildet sick auch die charakteristis. she

Hiille aus. SchlieBlich wachsen die Plasmodien bis fast zn 1 mm

i. 9. Solche Dauercysten im optischen Flachenschnitte: a. mit

einem Ohromatophoren, b. ohne Chromatophoren, c. mit mehri

mehreren Chromatophoren, d. der Inhalt einer solchen Cyste

ein Teilstuck ohne Ohromatophor.

fas dieser Organismus nun mit dem Myxogasteres
j

das charakteristische vegetative Stadium: das Fusionsplas-



modium. Fragmentation und Fusion erfolgt in gleicher Weise,

wie auch der ganze Vorgang der Cystenbildung innert des er-

Abb. 10. a. aus den Cjsten direkt hervorgegangene Amoeben (teile

teils mit Chromatophoren, b. aus den Cysten hervorgegangene Schwarmer
mit oder ohne Chromatophoren, die sich bald in Amoeben umwandeln.

harteten Plasmodiums lebhaft an die Plasmodiokarpienbildung er-

innert. Ferner ist gemeinsam, daB in beiden Fallen die Schwarmer

nur aus den Ruhestadien gebildet werden.

Abb. 11. Bildung kleiner Plasmodien aus Schwarmern; die Vergrofierung der

Plasmodien erfolgt teils durch eigene Kern- und Plasmavermehrung, teils

durch Fusion mehrerer Plasmodien.

DiesesVorkommen charakteristischerFusionsplasmodien bei den

Flagellaten ist fiir unsere Frage von Bedeutung. Wozu noch der
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Umstand kommt, daB speziell Myxochrysis sehr schon zeigt, wie

yollig farblose Plasmodien zustando koramen. Nicht nur, daB die

Chromatophoren bereits klein sind und offenbar bereits in Reduk-

tion begriffen sind, was auch daraus hervorgeht, daB sie sich nicht

mehr vollig durchteilen, sondern kettenformig aneinanderbleiben —
sondern auch dadurch kommen farblose Plasmodien zustande, daB

bei der Bildung der Schwarmer oder Amoeben oft mehr Teilstiicke

aus dem Plasmodium gebildet werden, als Chromatophoren vor-

handen sind, so daB auch bereits farblose Schwarmer oder Amoeben

den Ausgang fur die Plasmodien bilden.

Dennoch besteht eine tiefe Kluft zwischen den Myxochrysis

und den Myxogasteres- Plasmodien. Myxochrysis hat, wie alle Chry-

Bomonaden, nach unserer derzeitigen Kenntnis keine geschlechtliche

Fortpflanzung — ihre Plasmodien sind haploid — ; bei den Myxo-

gasteres sind die Plasmodien durch Fusion kopulierter Amoeben

entstanden, — sie sind diploid.

Doch hier gibt es Vermittelung. Zunachst kennen wir eine

Amoebe, die im vegetativen Stadium garnicht haploid, sondern,

trotzdem sie wie eine gewohnliche Amoebe aussieht, diploid ist.

Es gibt also neben haploiden Amoebengattungen auch diploide,

ein sicherer Fingerzeig dafur, daB das was wir als Amoeben be-

zeichnen, phylogenetisch sehr buntscheckig ist.

Solche diploide amoeboide Stadien kommen auch sonst noch

vor. Bei den Griinalgen sind hier und da die Schwarmer vollig

amoeboid. Solche amoeboide Schwarmer hat Aphanochaete Pascheri

He e ring, bei Tetraspora Stigeodonium kommen solche vor. Ich

konnte fur sie sogar animalische Ernahrung nachweisen. Aber

nicht nur vegetative, direkt auskeimende Schwarmer konnen amoe-

boid sein, auch kopulierende Gameten. So zeigte KLEBS, daB die

Gametozoosporen von Draparnaudia amoeboid kopulieren, ich konnte

dies wiederholt bestatigen, ja sie ernahren sich indes oft reichlich

animalisch. Oft sind die Kerne allem Anscheine nach bereits ver-

schmolzen und noch kriecht die Zygote, die an ihren zwei Chro-

matophoren, den zwei Augenflecken leicht zu erkennen ist, noch

als Amoebe umher, urn sich spater zu encystieren.

gehend, eine diploide Amoebe gebildet.

Ich konnte nun wiederholt, speziell bei meinen Studien, iiber

die Schwarmer einiger Griinalgen — Stuttgart 1907 — bei denen

ich lange Draparnaudia studierte, beobachten. daB solche amoe-
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boide Zygoten, also diploide Amoeben wieder miteinander fusio-

nietten, miteinander verschmolzen und so tatsachlich diploide

plasmodiale Vereinigungen, allerdings in geringer GroBe aus 3— 4

Zygotenamoeben, oder mit 3—4 diploiden Kernen, bestehend.

Die Existenz solcher diploider, wenn auch nur voriibergehen-

der Plasmodien, bei Flagellatendeszendenten. und solche sind ja

auch die Griinalgen, ist Tatsache.

Kopulation derselben.

Viel ausgesprochener war dies der Fall bei einer Flagellate,

einer Chlamydomonas (Chlamydomonadine). Diese bildete normaler

Weise vier vegetative oder 8 sexuelle Schwarmer aus einer Zelle.

Letztere wurden sehr bald amoeboid und kopulierten so. Die

Zygoten wanderten lange als diploide griine Amoeben heruni, be-

vor sie sich encystierten. Oft aber fusionierten solche Zygoten,

und solche Fusionen wieder mit anderen, bis schliefilich ziemlich

groBe Fusionsplasmodien gebildet wurden, die diploid waren. An

der Zahl der Augenflecke und der Chromatophoren lieB sich dann

leicht ablesen, wie viele Zygoten fusioniert waren; ich ziihlte ein-

mal 62 Chromatophoren, demnach bestand dieses Zygoten-Fusions-

plasmodium aus 31 fusionierten diploiden Amoebozygoten.

Es werden also tatsachlich in einzelnen Flagellatenreihen

diploide Fusionsplasmodien gebildet, wenn sie auch wesentlich

kiirzei dauernd sind. wie bei den Myxogasteres.
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Damit aber sind bei den Flagellaten alle charakteristisehen

Ziige der Myxogasteres nachgewiesen : wir kennen Flagellaten-

deszendenten, die vollig amoeboid die Zugehorigkeit zu be-

stimmten Flagellatenreihen eben noch erkennen lassen. Ebenso

finden wir bei den Flagellaten Filar, wie echte Fusionsplasmodien,

die in ihrem biologischen Yerhalten weitgehend mit denen der

Myxogasteres iibereinstimmen. Wir kennen auch bei den Flagel-

laten oder ihren Deszendenten vollig amoeboide G-ameten. "Wir

kennen ferner Amoeben, die im vegetativen Stadium diploid sind

und deren vegetatives Stadium dutch einen Geschlechtsakt zustande-

kommt, wie die ersten diploiden Amoeben der Schleimpilze. "Wir

/--> \

)iploide Fusionsplasmodien entstanden durch Fusion

Amoebozygoten.

)iploides Fusionsplasmodium entstanden durch die Fu

14 Amoebozygoten.

kennen nicht nur solclie diploide Einzelindividuen, sondern wir

kennen auch Fusionsplasmodien diploiden Charakters, die wie die

diploiden Plasmodien der Myxogasteres durch die Fusion diploider

Amoebozygoten entstanden sind, sich von ihnen nur biologisch.

durch den Besitz von Chromatophoren unterscheiden. Aus der

Kenntnis des Aufbaues der Myxogasteres, der Deutung der Einzel-

stadien an ihn und dem Vorkommen wesentlicher Stadien gleicher

Weise bei den Flagellaten, konnen wir also etwas Licht in das

Dunkel der Herkunft dieser seltsamen Organisinen bringen. Und
uns vorstellen, da8 bei der allgemeinen Tendenz der Flagellaten

zur rhizopodialen Formbildung, die alien Flagellatenreihen gemein-
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8am ist und sogar zur Bildung dauernd rhizopodialer Formen fiihrt.

sich in Reihen mit sexueller Fortpflanzung, die sich mit amoeboiden

Gameten vollzog (wie z. B. jetzt noch bei Drapamaudia oder

(Mamydomonas spez.) die rhizopodiale Formbildung sich auch auf

die sonst nur gelegentlich amoeboide Zygote verlegte und auch

hier (heute noch in einzelnen voriibergehenden Fallen der beiden

genannten Griinalgen) zur Bildung diploider Fusionsplasmodien

fuhrte, die unisomehr betont wurden, je mehr sich die animalische

Lebensweise ausbildete, bis schlieBlich diese Lebensweise als aus-

schlaggebende durchschlug. Die Betonung der diploiden Phase, unter

gleichem Rucktreten der haploiden, hangt aber wohl mit

der Ausbildung der terrestrischen Lebensweise zusammen, eine

Relation, die also im Pflanzenreich dreimal wiederkehrt, bei den

Mvxogasteres, den Pilzen (spec. Basidiomvceten) und den SproB-

piianzen.

Diesen wichtigen Schiitten gegenuber ist die successive

Differenzierung der Fruchtkoiper, die uns als der systematise^

charakterisierende Teil der Schleimpilze erscheinen, ein sekundares

biologisch-morphologisches Detail, fiir welches die Phylogenie in

ihren feinsten Zugen innert der Gruppe selber erschlossen werden

muB, ein Problem, welches mit unserer Fragestellung nichts

zu tun hat, im ubrigen aber ebenfalls seine Anfange bei den Fusions-

plasmodien der Flagellaten hat, vgl. die plasmodiokopienaitigen

Stadien von Myxochrysis.

Aus der Ausbildung ausschlieBlieh animalischer Lebensweise

aber laBt sich eine biologische Differenz zwischen den oben er-

wahnten diploiden Fusionsplasmodien der Amoebozygoten von

( Mamydomonas und Drapamaudia und denen der Myxogasteres

leicht verstehen.

Bei ersteren wird das encystierte Ruhestadiuin in die Zygote

verlegt, die Zygote wird selber zur Spore, und aus ihr entstehen

durch Reduktionsteilung die vier direkt keimenden Schw&rmer;

die diploide Generation der Myxogasteres, die ja der Zygote von

( Mamydomonas oder Drapamaudia entspricht, wird aber vielfach nicht

als Dauerstadiura ausgebi ldet; Beibehaltung des Ruhestadiums in dieser

Phase hatte die animalische Ernahrung empfindlich gest5rt, das

Dauerstadium ist bei den Myxogarteres auf die zurucktretende

haploide Pliase verlegt, die Sporen werden zugleich als Dauer- und

Verbreitungsorgan im Zusammenhang mit der Reduktionsteilung

und als ihre direkte Folge gebildet. Die vier reduzierten Zellen

der Reduktionsteilung sind nicht direkt keimfahig wie die, die aus

den Zygoten von ('Mamydomonas oder Drapamaudia kommen, es
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sind Sporen, deren Inhalt erst austreten mull In genau derselben

Weise ist es ja auch bei den Moosen, Farnen und Samenpflanzen
der Fall und erst die letzteren haben wieder ein eigenes diploides

Dauerorgan ausgebildet, den Samen. Der Umstand, daB bei den
Myxogasteres die diploide, bei den Flagellaten die haploide Phase
an den Fusionsplasmodien als charakteristisch vegetative vortritt,

spricht in keiner Weise gegen die Ableitung der Myxogasteres von
den Flagellaten. Wir haben in viel engeren Bezirken des Pflanzen-

reiches eine solche Gegensatzlichkeit z. B. bei den Bacillariales.

bei denen die eine Reihe diploid, die andere baploid ist; bei den

Phaeophyceen sind alle Ubergange von Formen, bei denen die

diploide und haploide Phase einander vollig gleichwertig und mor-

phologisch auch gleich sind, unter allmahlicher Reduktion bis zu

Formen gehend, die vollig diploid sind und die haploide Generation

auf das Kleinstmogliche reduziert haben (Fucaceen).

An eine Ableitung der Myxogasteres von den Flagellaten

denkt, wenn ich ihn recht verstehe, JAHN nicht (diese Ber. XXIX,
S. 245). Er sagt: „Die Botanik muB in den Flagellaten, in denen
alle Algenstamme zusammenlaufen, eine urspriingliche Gruppe sehen ;

die rhizopodenartigen Organismen aber, die er in seinem Systeme
kennt, die Myxomyceten, zeigen alle Kennzeichen einer hohen

Organisation. Sie miissen also fremden Ursprungs sein."

„Die Zoologen verweisen uns, wenn wir nach einer An-

knupfung in ihrem System suchen, auf die Rhizopoden. Mit diesem

allgemeinen Hin weise ist nicht viel gewonnen. Ich bin aber auch

der Ansicht, daB die nachsten Verwandten der Mycomyceten —
bei don hochsten Rhizopoden zu suchen sind. Denn die niederen

Myxomyceten, zu denen nach meiner Auffassung z. B. Enteromyxa

und die Vampyrella gehoren, fuhren nach unten zu Formen, die

nach den Heliozoen und den Thakamoeben und Foraminiferen hin-

iiberleiten."

Zunachst ist die hohe Organisation der Myxogasteres kein

Grund, der von vorneherein ihre Herkunft von Flagellaten aus-

schlieBt. Gerade ihre hohe Organisation resp. die Bildung des

vegetativen Stadiums aus der diploiden Phase, erscheint nach dem
Vorstehenden sch5n vermittelt. Andererseits fuhren wir doch auch

holophytische Reihen hochorganisierter Algen ebenfalls auf Fla-

gellen zunick. Die ganze Erorterung uber die Verwandtschaft der

Myxomyceten mit Rhizopoden oder Flagellaten gewinnt ja erst

Unterlage durch den erst in letzter Zeit erbrachten
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Nachweis, daB rhizopodiale Organisationen von alien Flagellaten-

reihen gebildet werden konnen, samtliche Flagellatenreihen dauernd

rhizopodiale Seitenzweige ausbilden konnen. Und durch den fer-

neren Nachweis, dafi wir die Rhizopoden zum allergroBten Teile

als so vollig rhizopodial gewordene Seitenzweige der Flagellaten

auffassen miissen, daB uns der engere AnschluB der einzelnen Rhi-

zopodenreihen an bestimmte Flagellatenreihen, infolge des Aus-

fallens der charakterisierenden Flagellatenmerkmale, derzeit un-

mbglich ist. Wir haben die einzelnen Rhizopodenreihen z. T. als

parallele Seitenzweige der Flagellaten aufzufassen, die in unter-

einander verschiedenen Punkten der Flagellatenreihen wurzeln,

und die untereinander nicht naher vervvandt sind; es sind Konver-

genzen, gleichsinnig durch die vollig ausgebildete animalische

Lebensweise. Und in diesem Sinne aufgefasst, eriibrigt sich die

Frage nach der groBeren oder geringeren Verwandtschaft zwischen

den Myxomyceten und einer oder der anderen Rhizopodenordnung

von selber, denn auch die Myxomyceten sind allem Anscheine nach

eine rhizopodial gewordene Seitenreihe der Flagellaten, die sich

wohl selbstandig aus ihnen entwickelte.

Die Tatsache, daB auch andere Rhizopoden z. B. die Heliozoen

Act'morphaerium oder Adinophrys in ihren vegetativenStadien ebenfalls

diploid sind, ist fur eine Verwandtschaft kaum auswertbar, denn

4«'radc der Phasenwechsel zeigt bei den verschiedensten Reihen

so viel Analogien, und kann sich wiederholt in analogem Sinne

herausgebildet haben, ohne daB diese Analogien als ein verwandt-

schaftlicher Zug aufzufassen sind. Ob Enteromyxa und die Yam-

pyrcllen als niedere Myxomyceten anzusprechen sind, ist fraglich;

gerade alle diese sekundar vereinfachten, sekundar vollig rhizopodial

gewordenen Typen verschleiern durch diese gleichsinnige Ausbildung

ihrer vegetativen Stadien — hier amoeboide Form — oft fast

vollig die Merkmale ihrer Herkunft.

Ich glaube daher nicht an eine engere Verwandtschaft der

Myxomyceten mit einer anderen Rhizopodengruppe. Die Tatsache

aber, daB so viele Anzeichen den einen SchluB zwingend machen,

die Rhizopoden (mit Ausnahme eines ganz kleinen, eng umschrie-

benen Kreises, der, wie ich zeigen werde, ganz anderer Herkunft

ist) als Flagellaten abkommlinge anzusprechen, laBt von vorneherein

fur die Myxomyceten, speziell die Myxogasteres, eine gleiche Phy-

logenese aus den Flagellaten annehmen, eine Annahme, die in Vor-

stehendem so viel Stiitzpunkte erhalten hat, daB sie als hochst

wahrscheinlich bezeichnet werden kann: denn gerade ihre hohe

Organisation inbezug auf Generationswechsel und plasmodiale Aus-



376 A. PASCHER;

Nachweis, daB rhizopodiale Organisationen von alien Flagellaten-

reihen gebildet werden konnen, samtliche Flagellatenreihen dauernd

rhizopodiale Seitenzweige ausbilden konnen. Und durch den fer-

neren Nachweis, daB wir die Rhizopoden zum allergroBten Teile

als so vollig rhizopodial gewordene Seitenzweige der Flagellaten

auffassen miissen, daB uns der engere AnschluB der einzelnen Rhi-

zopodenreihen an bestimmte Flagellatenreihen, infolge des Aus-

fallens der charakterisierenden Flagellatenmerkmale, derzeit un-

moglieh ist. Wir haben die einzelnen Rhizopodenreihen z. T. als

parallele Seitenzweige der Flagellaten aufzufassen, die in unter-

einander verschiedenen Punkten der Flagellatenreihen wurzeln,

und die untereinander nicht naher vervvandt sind; es sind Konver-

genzen, gleichsinnig durch die vollig ausgebildete animalische

Lebensweise. Und in diesem Sinne aufgefasst, erubrigt sich die

Frage nach der groBeren oder geringeren Verwandtschaft zwischen

den Myxomyceten und einer oder der anderen Rhizopodenordnung

von selber, denn auch die Myxomyceten sind allem Anscheine nach

eine rhizopodial gewordene Seitenreihe der Flagellaten, die sich

wohl selbstandig aus ihnen entwickelte.

Die Tatsache, daB auch andere Rhizopoden z. B. die Heliozoen

Aclin&rphaerium oder Actinopkrys in ihren vegetativen Stadien ebenfalls

diploid sind, ist fur eine Verwandtschaft kaum auswertbar, denn

gerade der Phasenwechsel zeigt bei den verschiedensten Reihen

so viel Analogien, und kann sich wiederholt in analogem Sinne

herausgebildet haben, ohne daB diese Analogien als ein verwandt-

schaftlicher Zug aufzufassen sind. Ob Enteromyxa und die Vam-

pyrdlen als niedere Myxomyceten anzusprechen sind, ist fraglich;

gerade alle diese sekundar vereinfachten, sekundar vollig rhizopodial

gewordenen Typen verschleiern durch diese gleichsinnige Ausbildung

ihrer vegetativen Stadien — hier amoeboide Form — oft fast

vollig die Merkmale ihrer Herkunft.

Ich glaube daher nicht an eine engere Verwandtschaft der

Myxomyceten mit einer anderen Rhizopodengruppe. Die Tatsache

aber, daB so viele Anzeichen den einen SchluB zwingend machen,

die Rhizopoden (mit Ausnahme eines ganz kleinen, eng umschrie-

benen Kreises, der, wie ich zeigen werde, ganz anderer Herkunft

ist) als Flagellaten abkommlinge anzusprechen, laBt von vorneherein

fur die Myxomyceten, speziell die Myxogasteres, eine gleiche Phy-

logenese aus den Flagellaten annehmen, eine Annahme, die in Vor-

stehendem so viel Stiitzjiunkte erhalton hat, daB sie als hochst

wahrscheinlich bezeichnet werden kann: denn gerade ihre hohe

Organisation inbezug auf Generationswechsel und plasmodiale Aus-
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bildung laBen sich, von den Flagellaten ausgehend,

Weise vermitteln.

In Vorstehendem wurde nur von den Myxogasteres ge-

sprochen, nicht aber von den Myxomyceten in jenem weiten Urn-

fange, den die Lehrbucher der Botanik einhalten. Das hangt

damit zusammen, dafi es sich immer mehr und mehr herausstellt.

welche heterogene Elemente unter den Myxophyten vereinigt sind,

von denen die Myxogasteres im engeren Sinne die geschlossenste

Gruppe sind.

Beziiglieh der Phytomyxinen hat JAHN in einem ausgezeich-

neten Referate iiber Arbeiten WlNGES, 0., und SCHWARTZE, E. J.,

die derzeit mogliche Auswertung unserer jetzigen Kenntnisse iiber

den feineren Bau der Phytomyxinen fur ihre verwandtschai'tliche

Stellung in folgender priiziser Weise zusammengefasst. „Die Plas-

modiophoreen sind mit den Chytridien durch alle Ubergange ver-

bunden, mit den Myxomyceten iiberhaupt nicht. Was bei ihnen

als Plasmodium beschrieben ist, erscheint als eine Form des intra-

cellularen Parasitismus, die bei Chytridien schon beobachtet ist

und hier infolge der vorgeschrittenen Gallenbildung zu grofieren

Plasmaansammlungen fiihrt. Cytologisch stimmen sie mit Chytri-

dien iiberein, mit den Myxomyceten garnicht. Hier sind zvvei

generative Kernteilungen vor der Sporenbildung festgestellt, bei

den Myxomyceten nur eine. Der charakteristische Bau der

Myxomycetenschwarmer ist bei ihnen bisher nicht nachgewiesen;

nach den Abbildungen WORONINs gleichen ihre Schwarmer ganz

denen der Chytridien. WORONIN wurde, wenn die heute beschrie-

benen Ubergangsformen damals bekannt gewesen waren, seine

Olpidntm und seine Plasmodiophora als nahe Verwandte hin-

gestellt haben, ohne auf die Myxomyceten zu verweisen " (Zeit-

schrift fur Botanik VI (1914) S. 875.) — Ich mochte mich nach

dem, was ich selber an Plasmodiophora sah, und das bestatigte

NAUENHEIMs Resultate ganz — den Irrtum in punkto Teilungen

hat ja bereits v. PROWAZEK gekliirt — und nach dem, was an

Angaben iiber Plasmodiophora vorhanden ist, ganz der Ansicht

JAHNs anschliefien.

Es ist eigentlich verwunderlich, daB nach dieser referierenden

Zusammenfassung eines so vorsichtigen und genauen Untersuchers

wie JAHN die Phytomyxinen in alien Lehrbiichern noch immer
bei den Myxomyceten stehen, und daB auch in einem so speziellen

Buche wie DOFLEINs Protozoenkunde, IV. Auflage, weder auf die

Ansicht noch auf die Arbeiten der beiden genannten Forscher
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eingegangen wird. Die Vermutung DOFLEINs, die Phytomyxinen
seien besser als eine Familie der My xogasteres, statt einer Unter-

ordnung der Myxomyceten zu behandeln (S. 788 seines Lehrbuches)
ist nach dem bis jetzt Gesagten vollig unzutreffend. Es scheint

auch sehr zweifelhaft ob Sporomyxa Leger und Myceiospori-

dium Leger und Hesse zu den Phytomyxinen zu recbnen sind.

Mit den Myxogarteres haben gewiB nichts zu tun — es

handelt sich hier nur urn auBere Formbewegungen — die Acra-
sieae. Nicht nur die Form der Plasmodien (Aggregat- statt

Fusionsplasmodien), auch die cytologischen Details scheinen mir

nach einigen gemachten Voruntersuchungen dagegen zu sprechen.

Dieser Zweifel an der engeren Verwandtschaft mit den Myxo-
garteres wurde ja bereits mehrfach geauBert. Auch JAHN (dies©

Berichte XXIX, S. 245) schlieBt die Acrasieen aus. Ich gJaube

auch nicht, daB die Sappiniaceae und die Guttulinaceae mit

demDictyosteliaceae mehr als eine grob autierliche Ahnlichkeit

haben. Hier ist ja alles ganz kunstlich zusammengepackt. Be-

handelt man aber die Acrasien unter den Rhizopoden, daDn durfen

sie gewiB nicht mit den Myxogasteres, selbst nach AusschluU

der Phytomyxinen — die von dort weg bei den Chytridiinen ein-

gestellt werden sollten — belassen werden. Und belaBt man das

Sammelsurium Amoebina als kunstlich und nur negativ zu charak-

terisierende eigene Ordnung — nach AusschluB der Rhizomasti-

ginen und der DOPLEIN-Bidadiidae, welch letztere ganz Hetero-

genes, gar nicht Zusammenpassendes, umfassen — als eigene Ord-

nung, dann ergibt sich eine G-liederung dei Rhizopoden in

Amoebina

Foraminifera

Heliozoa

Radiolaria

Pseudoplasmodinae

Mycetozoa oder Myxogasterinae
wobei ich den — wie auch DOFLEIN richtig bemerkt, altere*

ZOPF-schen Pseudoplasmodinae, gegenuber dem jiingeren VAN
TlEGHEM-schen Namen Acrasieae — verwende und ihn ^
Ordnungsnamen ausweite.

Diese Ordnung der Pseudoplasmodinae wurde dann mit

Sicherheit nur die Familie der Acrasieen enthalten, zu denen ala

sehr fragliche Familie ganz provisorisch auch die Guttulinaceen
und Sappiniaceen kamen. DaB die Heliozoen nicht einheitlich,

sondern polyphyletisch sind, wurde bereits von DOFLEIN und mir

betont; ich meine dasselbe auch von den Radiolarien. SchlieBlich
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sind ja audi die Foraminiferen. speziell die monothalamen Reihen

ebenfalls konvergente Glieder ganz verschiedener Herkunft; die

Amoebinen — selbst mit AusschluB der Bistadiidae und den

Khizomastiginen — von denen ich keine als fixierte natiirliche

Einheit anspreche — uberhaupt ein ganz kiinstlich ad hoc kon-

struierter Notbehelf. Doch wiirde hier eine weitere Betrachtung in

einer rein botanischen Zeitschrift viel zu .weit ftihren. Es sei auf

meine zusammenfassende Darstellung der Beziehungen zwischen

Flagellaten und Rhizopoden verwiesen.

Werden die Myxogasteres im Pflanzenreich behandelt, dann

ergibt sich auch annahernd ihre Stellung in der systematischen

Anordnung. Sie isoliert vor die Spaltpflanzen und vor die Flagellaten

und Algen zu stellen, ist sicher falsch. So ist auch eine Stellung

vor den Flagellaten falsch. Behandeln wir die Algen (exkl.

Blaualgen) als mutmaBliche Deszendenten gefarbter Flagellaten nach

diesen, so konnen wir die Myxogasteres als mutmaUliche Deszen-

denten farblos gewordener Flagellaten nicht vor den Flagellaten

uberhaupt behandeln. Sie direkt an die Flagellaten anschlieBen

geht nicht, denn sowohl durch das Vortreten der diploiden Phase
wie auch durch ihre rhizopodial gewordene Organisation erweisen

sie sich als abgeleitet. So scheint es am besten zu sein, zuerst

die gefarbten Flagellaten zu behandeln; dann die mutmalilichen

Deszendenten der gefarbten Flagellaten — und nach der Besprechung

derselben unter liiickverweisung auf die farblosen Flagellaten die

Myxogasteres zu besprechen. Auch hier wie uberall steht die

lineare Anordnung eines Systems der Darstellung der komplizierten

vielstrahligen phylogenetischen Beziehungen hindernd im Wege.
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Sitzung vom 26. Juli 1918.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMAOK.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagon die Herren

Kalt, Bertram, Leiter der Pflanzenzuchtstation des Landw. Instituts

der Universitat in Halle, Julius-Kiihn-StraBe 31/32 (durch

L. WlTTMAOK und A. SOHULZ) und
Prinz, H., Kustos am Museum in Drontheim (durch N. WlLLE

und 0. APPEL).

Zum ordentlichen Mitglied wird emannt Herr ^
Klllermann, Dr. Seb., Professor in

Mitteilungen.

45. Fritz Jlirgen Meyer: Der Generationswechsel als

Wechsel verschiedener Morphoden.
(Vorlaufige Mitteilnng.)

(Eingegangen am 15. Juli 191 8.)

Der Generationswechsel im Pflanzenreich ist in einer Reih«
von Arbeiten in letzter Zeit wiederholt besprochen und von ver-

schiedenen Gesichtspunkten beleuchtet worden. Da hierdurch das

Interesse an diesem Probleme wieder aufgefrischt ist, habe ich es

unternommen, in einer demnachst im Biologischen Zentralblatt

erscheinenden Arbeit eine von Herrn Prof. Arthur Meyer seit

Jahren in seiner Vorlesung iiber allgemeine Botanik vorgetragene

Auffassung genauer zu behandeln.

Der Generationswechsel ist darnach ein Spezialfall
d «r sehr haufig vorkommenden Differenzierung einer"
s pezies in mehrere Morphoden, 3. h. in Individuen,
We lche unter alien Verhaltnissen nach Morphologie
und Leistung verschieden sind. Her/ Prof. Meyer machte



in seiner Vorlesung besonders darauf aufmerksam, daB diese Diffe-

renzierung der Spezies in Morphoden von verschiedener biologischer

Lpistung ganz analog der Differenzierung der Individuen in Or-

gane verschiedener Funktion und der Differenzierung der Zellen

eines Individuums in verschiedene Zellarten ist. Die im Pflanzen-

reich vorkommende Ausbildung verschiedener Morphoden ist ent-

weder dadurch von Vorteil, daB sie Fremdbestaubung erzwingt

(Diocie) oder begiinstigt (Heterostylie) oder daB eine Arbeitsteilung

omtreten kann wie z. B. bei den Farnen. Der Generations-
wechsel ist nun die Form dieser Differenzierung, bei

welcher wenigstens zwei verschiedene Morphoden immer
in regelmassigem Wechsol aus einander hervorgehen.

In der angekiindigten Arbeit habe ich zunachst diejenigen

H-jispit-lo aus dem Pflanzenreich, welche zur Klarung dieser Auf-

i'assung beitragen konnen, besprochen. Einige von ihnen seien

hier kurz schematisch dargesellt:

Gamophyt 1. Morphode 1. Generation

Sporophyt 2. Morphode 2. Generation

mannlicher Gamophyt 1. Morphode \
Generation

weiblicher Gamophyt 2. Morphode J

Sporophyt 3 Morphode 2. Generation

Der Generationswechsel (Morphodenwechsel) der jloose laBt

sich in der gleichen Weise darstellen.

Tetrasporenti agendo Pflanze 1. Morphode 1. Generation

mannlicher Gamophyt 2. Morphode
j Generatl0n

weibhcher Gamophyt 3. Morphode J

Die Fortpflanzungsverhiiltnisse bei den Florideen veriangten

eine besonders eingehende Behandlung; es boten sich namlich

Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Morphoden. Ich • habe

doshalb durch Einfiihrung des Begriffs Selbling (Definition siehe

bei Arthur Meyer, Botanische Zeitung 1902) die Morphoden

scharfer zu definieren versucht. Der einzelne Reprasentant
einer Morphode soil nicht mehr ein Individuum sein,

sondern ein Selbling. Diese Prazisierung der Definition er-

moglicht nun auch eine klare Darstellung der Florideen-Fort-

pflanzung von unserm Gesichtspunkte. Freilich miissen wir, da

die Untersuchungen iiber die Plasmaverbindongen der Florideen
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Haplobiontische Florideen:
I. Plasmaverbindungen zwischen Eizelle und Tragzelle vorhanden:

Gesehlechtspflanze (von der 1

^
also k e i n

Garpospore bis zur Oospore) > _. , , Generationswechsel

+ sporogene Faden
rp

vorhanden.

[I. Plasmaverbindungen zwischen Eizelle und Tragzelle fehlen:

Gesehlechtspflanze (von der Carpo- ) „ ^ r . , . ~

spore bis zur Oospore) J
l

sporogene Faden 2. Morphode 2. Generation

Diplobiontische Florideen:
L Plasmaverbindungen zwischen Eizelle und Tragzelle vorhanden.

Tetrasporentragende Pflanze 1. Morphode 1. Generation

mannlicher Gamophyt 2. Morphode |

weiblicher Gamophyt \ \ 2. Generation

+ sporogene Faden J

"
]

H. Plasmaverbindungen zwischen Eizelle und Tragzelle fehlen:

Tetrasporentragende Pflanze 1. Morphode 1. Generation

mannlicher Gamophyt 2. Morphode ) _^
weiblicher Gamophyt 3. Morphode \

sporogene Faden 4. Morphode 8. Generation

Moglich sind beide Falle; wahrscheinlich liegt aber bei beiden

Gruppen der Florideen der erste (Plasmaverbindungen vorhanden)

vor. Meine Griinde fur diese Annahme finden sich in der ange-

kiindigten Arbeit.

Bei den gegeniiber den Pteridophyten als reduziert zu be-

len Gymnospermen und Angiospermen lassen sich die

VerhaltnisBe folgendermassen datstellen:

Monftcische Gymnospermen und monocische
und zwitterige Angiospermen:

Sporophyt + leduzierter ) Mil Generationswechsel

weiblicher Gamophyt /
orpio e

(Morphodenwechsel)

mannlicher Gamophyt 2. Morphode liegt nicht mehr vor

Diocische Gymnospermen und wegen der Verschmel-

diocische Angiospermen: * zung des weiblichen

mannlicher Sporophyt 1. Morphode
j
Gamophyten mit dem

weiblicherSporophyt + redu- K
Mor hode

weiblichen Sporo-

zierter weiblicher Gamophyt j

A p
I phyten zn einer

mannlicher Gamophyt 3. Morphode J
Morphode.
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Des weiteren habe ich die Auffassung des Generationswechsels

als Morphodenwechsel auch auf die im Tierreich als Metagenesis

und Heterogonie bezeichneten Falle anzuwenden versucht. Be-

ziiglich der Ergebnisse dieser meiner Ueberlegungen muB ich jedoeh

auf die Arbeit im Biologischen Zentralblatt verweisen.

In seinen Vorlesungen hat Herr Prof. MEYER stets betont,

daB der Generationswechsel (Morphoden-
wechsel) mit der Aenderung der Chromosomen-
zahl nichts zu tun hat, daB vielmehr eine Beziehung

zwischen beiden nur dadurch besteht, daB es offensichtlich fur die

Pflanzen vorteilhaft sein muB, wenn diejenige Morphode, welche

die Geschlechtszellen produziert, haploid ist, weil dann jede Zelle

des Individuums ohne Vorbereitung (durch Reduktionsteilung) zur

Geschlechtszelle werden kann. Diese Auffassung ist in meiner

Arbeit desgleichen besprochen und kritisch beleuchtet.

Botanisches Institut Marburg/L., den 12. Juli 1918.

46. Theo. J. Stomps: SproBbecher von Oenothera.

(Mit Tafel XIII und XIV.)

(Eingegangen am 17. Juli 1918.)

An anderer Stelle 1
) habe ich versucht, darzutun, daB die

Ascidien, die von den verschiedensten Pflanzenarten gelegenthch

als Anomalie erzeugt werden, zu zwei wesentlich verschiedenen

Typen gestellt werden mussen, welche mit den Namen „Blatt-

becher" und „SproBbecher" belegt werden konnen. Die Blattbecher

sind von Haus aus Blattsynfisen und kOnnen hauptsachlich in ein-

blattrige (incl. becherfOrmige Excrescenzen und becherformige

Teilblattchen zusammengesetzter Blatter) und zweiblattrige unter-

schieden werden. Sie werden bald lateral, bald terminal an den

Sprossen vorgefunden. Stehen sie terminal, so verhindern sie bald

das weitere Wachstum der Sprosse nicht, und dies scheint nament-

lich fur die einblattrigen zu gelten, bald unterdrucken sie es mehr

oder weniger, ohne jedoeh den Vegetationspunkt in Wegfall zu

bringen, und dies kann besonders von den zweiblattrigen gesagt
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werden. Die SproBbecher haben einen ganz anderen Ursprung

al8 die Blattbecher und verdanken ihre Entstehung einer den be-

treffenden Pflanzen innewohnenden Eigenschaft, gelegentlich an

anormalen Stellen das SproBwachstum einzustellen. Im Zusammen-
hang hiermit sind sie immer nur terminal und die Vegetations-

punkte der Sprosse kommen bei ibrem Auftreten ganzlich in Weg-
fall. Auch die SproBbecher kann man in einblattrige und zwei-

blattrige unterscheiden.

Zu meiner Auffassung war ich gelangt durch ein genaues

Studium der Ascidien von Spinacia oleracea, sowie verschiedener

Oenothera-Arten. Von wesentlicher Bedeutung fur ihr Zustande-

kommen war auch die Beobachtung, daB manchmal ein Oenothera-

Stengel sein Wachstum einstellt, ohne einen terminalen Becher zu

erzeugen, sowie die Tatsache, daB man, sowohl bei Spinacia-, wie

bei Oenoihera-Vil&nzQji, oft sonderbaren, kurzen, nicht becherformigen

Fadchen begegnet, dort, wo man einen beblatterten SproB erwartet

hatte. SchlieBlich konnte ich mich auf eine altere Mitteilang von

BeueriNCK 1
) berufen, aus der bereits hervorging, daB die Ascidien

in zwei scharf getrennte Gruppen zerfallen. Eine Varietat von

Brassica oleracea acephala zeigte sich BEIJERINOK einer sehr eigen-

tiimlichen ZerreiBung des Vegetationspunktes unterworfen. Die

beiden dadurch entstandenen Teile kamen einander bald ungefahr

gleich an &roBe, bald spalteten sich ganz winzige Teile des Vege-

tationspunktes von demselben ab. Letztere konnten sich nun auf

die Dauer als kurze Fadchen erhalten, sie konnten sich aber auch

zu Ascidien ausbilden. Somit lag es auf der Hand, ein mangeln-

des Entwickelungsvermbgen der Sprosse fiir das Entstehen dieser

Ascidien verantwortlich zu machen und sie nicht als einfache

Blattsynfisen zu betrachten.

Im AnschluB an meine vorige Mitteilung iiber SproBbecher

mochte ich hier nun eine neue Wahrnehmung fiber das Auftreten

von SproBbechern bei Oenothera erwahnen, welche etwa derselben

Art ist, wie BEIJERINCKs eben in Erinnerung gebrachte

Beobachtung. Ich machte sie im Versuchsgarten von Herrn Prof.

HUGO DE VRIES an Nachkommen dritter Generation des Truncata-

Typus aus der Kreuzung Oenothera yrandiflora x nanella. Die Ge-

neration umfaBte 70 Individuen, von denen 80 gebliiht haben.

Sie stellte sich aus zwei Typen zusammen, namlich 46 pCt, Rapida-

Verg. d. Ned. Bot. Ver., 57. Jan. 1888, S.



386 Theo j. Stomps:

Pflanzen, welche nichts besonderes zeigten, und danii 54 n(Jt

Truncata-Individxxen, welche ausnahmslos SproBbecher zur Schau
trugen oder doch wenigstens irgend eine UnregelmaBigkeit, welche
rait dem Auftreten von SproBbechern in Zuaammenhang gebracht
werden kannr Es ist gewiB merkwiirdig. daB alle diese Individuen
mit der Anomalie behaftet waren und es stellfc sich die Frage.
wie wohl die Nachkommenschaffc ausgesehen haben wiirde. Leider
ist dieser Punkt nicht untersucht worden. Allerdings ist es nicht
sehr wahrscheinlicb, daB die Erscheinung nochmals zura Vorscheia
gekomraen sein wiirde, denn es ist eine bei Zwischenrassen sehr ge-

wonnliche Erfahrung,, daB die Anomalie bald an alien Pflanzen,
bald gar nicht beobachtet wird.

Alle Truncata-Individuen waren somit anormal und zwar
zeigten sich die UnregelmaBigkeiten ausnahmslos im unteren Toil

der Inflorescenz pder nnmittelbar unterhalb derselben. Ich werde
dem Laser am besten einen Kindruck von dieaen Anomalien geberi

konnen, indem ich ihn oinlade, jetzt die beiden beigegebenen
Tafeln betrachten zu wollen, auf welchen ich eine Anzahl dei

interessantesten Teilstucke der anomalen Pflanzen zur Darstellung
gebracht habe. JedeFigur bezieht sich auf eine besondere Pflanze.

Tafel XIII zeigt'uns links oben em gegabeltes Blatt aus einer

Inflorescenz und in dessen Achsel zwei Sprosse, namlich eine

Frucht (hinten) und einen beblatterten Zweig (vorne, groBtenteils

weggeschnitten). Die Figur rechts oben ist der vorigen sehr atm-

lich, nur sieht man hier in der Achsel des gegabelten Blattes einen

beblatterten Zweig (hinten) und ein aufierst kleines, sich offenbar

nicht wciter entwickelndes SproBchen (vorne). Sehr lehrreicb ist

die Figur rechts unten. Sic stellt ein gcwohnlichea Stengelstuck
dar mit den basalon Toilen von drei Uliitteru nut Achselzweigen, dem
nteren Teile eines Blatte* i elsproB (links oben

zweinerrigen Blatte (rechts), das
fahr bis zur Mitte eingerissen ist und infol gedessen zwei weit von
einander entfernte Anheftungspunkte am Stengel hat, zwei Blatt-

achseln, beide mit einem AchselsproBchen. Recht kompliziert ist

der links unten abgebildete Fall. Von oben nach unten gehend
sieht man hier eine Frucht in der Achsel eines normalen Blattes,

dann. an der Hintorseite des Stengels, eine Frucht in der Achsel
eines sohief entwickelten Blattes, weiter links, eine Frucht in der

Achsel eines ganz sicher halbierten Blattes, d'arauf, rechts, einen

prachtvollon Becher, dessen Stiel und Unterseite dem Beobachter
zugewendet sind, sodann, rechts, ein in der Figur noch eben gegen
den Becher sichtbares zartes Fadchen und nnmittelbar nnterhaH
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desselben ein ixhnlich wie in der vorigen Figur eingerissenes Bla

mit einer Frucht in der oberen und einem kriiftigen Zweiglein

der unteren Blattachsel, schlieBlich wieder einen BecbeV (rechti

diesmal rait der Oeffnung nach vorne, noch ein nonnales Bit

mit Achselzweig (links), und drei /.arte Fadchen. ems in der Niii

des Bechers und zwei oberhatb und zur Rechten des Blatt.

Die Figur in der Mitte endlich zeigt uns als Besmuiei henmi : -ai

oben eine deutlieb zu breite Frucht mit secfas, anstatt mit vi

Fruchtblattern und zwei balben. schiefen 'IWblattern. in d

Stengels) r.md zwei grafiere obneAcbselsp
endli eh eii

und rechts davon w ieder ein ,, ni , (1| issenes Blatt m .

(>] , 1(
,m ;

i Be

Zweig in clor oberen und ei:aem zstrten SprGBeheiQ in der

schmalen, raitunter rtwas unsymmotrischen Deei
blatt der untersten Frucht abgefallen).. dann, li

die geringste Spur einer Achselkriospe, weiter

Spitze etwas verdiektes b'iidchen, ein Blatt mi
seiner Achsel oder besser neben derselben, denu

deutlieb ana der Achsel nach vorne, schlieBlicl

m der Mitte unserer Tafel XIV 'fallen zue.st aui

metrische, sichelformige Blatter ohno Achselkm
Mitte rechts und zwei an der Vorderseite des

Stengels. Namentlieh ist abei an diesem Beispi
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die unterste Frucht sich nicht in der Achsel eines Deckblattes be

findet, sondern frei auf der Stengeloberflache. Links von ihr sieht

man noch ein ganz winziges freies SproBchen und darunter drei

Fadchen, zwei dickere, ktirzere und ein sehr zartes, rechts von

ihr ein stark unsymmetrisches, fast rein halbes Blatt mit einem

kraftigen Achselzweig, und zu diesem Blatte gehort offenbar ein

weiteres halbes Blatt, das in dieser Hohe der Hinterseite des

Stengels angeheftet ist, den Mittelnerven nach vorne kehrt, wie

das eben erwahnte _ Blatt nach hinten, und keine Achselknospe

birgt. Der Zweig rechts auf Tafel XIV endlich zeigt uns an der

Vorderseite oben ein kleines freies SproBchen ohne Tragblatt, un-

mittelbar unterhalb desselben ein kurzes Fadchen, etwa in der

Mitte noch zwei zarte Fadchen, schlieBlich, ganz unten, an der

Vorderseite, ein sehr schSnes Becherchen, hat aber sonst nichts

anormales.

Die weiteren abweichenden Individuen zu besprechen oder

abzubilden hatte keinen Zweck und ich wiirde mich damit nuY

wiederholen. Wie muB man nun die sonderbaren, hier

beschriebenen Erscheinungen, die offenbar mit einander im Zu-

sammenbang gebracht werden diirfen, und damit das Auftreten

der Ascidien verstehen? Es wird uns nicht schwer fallen, diese

Frage zu beantworten.

Betrachten wir namentlich noch einmal die Figuren unserer

Tafel XIII, so kommen wir zur Einsicht, daB der primare Faktor,

mit dem wir bei der Deutung der erwahnten Anomalien zu rechnen

haben, eine Gabelung von Deckblattern mitsamt ihren Achsel-

sprossen ist. Bald erfolgt die Verzweigung der Achselknospe

friiher, als die ihres TragblatteS, bald gabelt sich zuerst das Blatt.

Ersteres ersieht man z. B. aus den Figuren links und rechts oben

auf Tafel XIII und besonders aus der ersten Figur unserer zweiten

Tafel, letzteres aus der mittleren Figur der Tafel XIII, welche uns

ja ganz oben eine Frucht mit 6 Fruchtblattern, gestiitzt von zwei

Brakteen vorfuhrt. Von groBer Wichtigkeit ist die Tatsache, daB

die Gabelung, wie jede Dichotomie, in sehr ungleiche Teile statt-

finden kann, was zur Folge hat, daB manchmal in einer und der-

selben Blattachsel neben einem kraftigen Zweige ein ganz winziges

SproBchen, dem die Kraft sich zu entwicklen offenbar fehlt, an-

getroffen wird. Von besonderem Interesse ist weiter die Erschei-

nung, daB die Teilprodukte einer ursprtinglich einheitlichen Achsel-

knospe auf der Stengeloberflache auseinanderrucken konnen, sogar

wenn das zugeharige Deckblatt seine Teilung noch nicht vollendet

hat, wie in den drei unteren Figuren unserer Tafel XIII. SchlieBlich

verdient unsere Aufmerksamkeit die Erscheinung, daB eine Achsel-
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knospe aus seiner Achsel herausrutschen kann, uin einen Platz auf

der freien Stengeloberflache einzunehmen. In dieser Weise muB
man es verstehen, daB in unseren Figuren, namentlich denen der

Tafel XIV so viele Blatter, unverzweigte und halbe, ohne Achsel-

knospe gesehen werden, somit Fnichte ohne Deckblatt und kleinerw

und groBere „freie" SproBchen.

Nachdem wir dies alles gesehen haben, kann es uns nicht

schwer fallen, die iibrigen UnregelmaBigkeiten an unseren Pflanzen,

namlich das Yorkommen von Fadchen und von Ascidien, zu er-

klaren. Was zunachst die Fadchen anbetrifft, so versteht es sich

jetzt fast von selbst, daB diese als SproBchen aufgefaBt werden

mussen, denen das Verraogen sich zu entfalten von Anfang an

fehlte. Sie sind ahnlicher Natur, wie die von BEIJERINCK friiher

fur Brassica und Veronica, von mir fur Spinacia und Oenotheren

beschriebenen Fadchen. Oben habe ich ja schon darauf hinge-

wiesen, daB die durch Gabelung einer Achselknospe entstandenen

Sprosse und die freien SproBchen manchmal einen recht ver-

kummerten Eindruck machen, und von diesen bis zu den Fadchen
ist nur noch ein Schritt. Wir stellen uns also vor, daB bei der

G-abelung von Achselknospen gelegentlich so winzige Teile des

Vegetationspunktes abgespalten werden. daB diese sich weiterhin

als Fadchen darbieten mussen, weil ihnen die erforderliche Ent-

wickelungsfahigkeit fehlt. Was schlieBlich die Ascidien anbetrifft,

so ist dem eingeweihten Leser schon deutlich geworden, daB wir

es hier nicht mit einfachen Blattsynfisen zu tun haben, sondern

mit echten SproBbechern, entstanden, ebenso wie die Fadchen,

durch Hemmung des Wachstums eines SproBvegetationspunktes,

diesmal aber in einem spateren Entwickelungsstadium, als sich

schon ein erstes Blatt angelegt hatte. Zusammenfassend kSnnen
wir sagen, daB diese Mitteilung ein weiteres Beispiel liefert der

von BEIJERINCK friiher schon beschriebenen Erscheinung, daB die

Oabelung eines Sprosses in so ungleiche Teile stattfinden kann,

daB die schwachsten Teilprodukte sich nicht weiter zu entwicklen

vermogen und bloB zu undifferenzierten Fadchen und kleineren

ocler groBeren SproBbechern werden.

Zum SchluB moge eine kurze Bemerkung gemacht werden

uber das Wesen der so eigentiimlichen ZerreiBung von Blattern

und Achselknospen, wie wir sie hier fur Oenothera kennen gelernt

haben. Es kommt mir vor, daB dies doch nicht so schwer zu

verstehen ist. In einer vorigen Mitteilung 1
) habe ich darauf hin-
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gewiesen, daB fur das Zustandekommen zahlreicher Ano
bei den hbiieren Pflanzen immer das Wiederauftreten der

tomen Verzweigungsweise der niederen Pflanzen verantw
gemaeht we'rden niuB, eine Einsicht, die uns erlaubt, eine V
von Erscheinungen auf eine einzige zuriickzuftthren. Ich

damals die Fasciation, die meiner Meinung nacli t>inen

Schritt in der Richtung der Dichotomic bedeutet, die Tri

Tetracotylie, oft mit dem Auftreten von Verbanderung verl

im Zusammenhang hiermit die Gabelung von Laubblattern, a

lich die Polymeric der Bliiten von Oenothera, oft mit Unre<

Folge von Synanthie betrachtet. Besonders in diesem Jahre
es sich mir, wie sehr die Oenotheren zu finer Bflckkel

Dichotomie neigen. ' Ungemein haufig waren in meinen \\\

die tricotylen Keimpflanzen, die fasciierten un.l sogai <li<

dichotom verzweigten Stengel, die gegabelu-n Blatter un

polymeren oder fasciierten Bliiten. Die riberzahlige Frucl
mittleren Figur unserer Tafel XIII darf uns ein Zeichen dafii

daB tatsachlich den hier beschriebenen Anornalien das Wie<
treten der diehotomen Verzweigungsweise. nur in cinem ga
sonderen Grade, zugrande liegt.

47. A. Pascher: Von einer alien Algenreihen gemeinsame

Entwickelungsregel.

Beim Studium der in den einzelnen Algenstami
den Parallelreihen fiel die regelmaBige Wiederkehr .

lungsgeschichtlichen Tatsache auf, die den Gindruc
handle sich dabei um eine allgemein geltende itej

sie bereits in meiner Studie „tjber Flagellaten und
driicklich hervorgehoben und sie in der Abhandlung
wickelungsgeschichtlichon Zusammenhang.' der Bb



Algenreihen gemeins,

Flagellaten wieder 1

) erwahnt. Diose

Regel lautot deskriptiv gefafit: tJb

liegt hierbei auf „Einzelzelle" 3
), dnm doit, wo Xellfiiden ausgebild

werden, bleiben die Sen warmer m-halton.

In alien auf Flagellatenreihen zuruckfuhrbaren Algenstamn

finden wir eine Gruppe, die die Einzelzelle besonders entwickel

— bei alien Algenstiimmen ist gerade in dieser Gruppe die Hue

bildung der Schwarmerstadien nachweisbar. Das soli, nun gezei

werden.

Unter den (Jhloropliyceen, die mit Flagellatenfcypen wie Chlan>

domonas beginnen, deren Organisation sic in ihren beweglichi

Vermehrungsprodukten iminer wiederholen, ist eine Reihe ausg

bildet, die dadurch cbarakterisiert ist, daG sie einzellige, isolie

lebende, unbeweglicbe Formen umschlieBt, die in ihren einfachst<

Formen wie bewegungslos gewordene Ckkmydomonas'mdividue

deren Membran sich ganz gesehlossi n i;. i isaehen, dio aber

ihrer weiteren Entwickelung dann die Zello in mannigfach

Weise ausbilden, z. B. in Anpassung an bestimmte Lebensweise

oder zu bestiramten Kolonien zusammentreten. Pis ist dies <l

Ueihe der Protococcales. Ihre Vermehrung ortolgt bn ,,noi lirii

derselben, die deshalb als Zoospoi aae4) i s i<
; ael werden, dnr<

Schwarmer, dio ganz in derselben Weise zustande kommen, w

bildet, die dann austreten urn zu neuen CMamydomonas'mtiividxu

heranzuwachsen. Eine zoosporine Protococealenzelle, z. B. Chioi

coccum (vergl. Abb. 1), oder ein festsitzendes ('haracinm bild

sich ebenso wie eine solche Ch&amydomonas in ein Zoosporaiigiu

um, Protoplasma und Kern teilen sich wiederholt. die Teilstficl

2) Phylogenetisch gefaOt (die Richtigkeit .lor Vblei

FJagellaten vorausgesetzt), mUBte es lieilj-.-n; liberal! <lort.

tischen Weiterentwickelung icr oinzehion Flugellatenreihe

Einzelzelle efmratst

3) Die auch zu lockeren kolonialen VerWtaden licb
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wandeln sich in Schwarmer urn, die aus der erweiterten Mutter-

zelle austreten, um nach langerem Schwarmen bewegungslos zu

werden, sich zu behauten und zu einer neuen kleinen Chlorococcum-

oder CharaciumzeWe zu werden. Die Zellen solcher Protococcalen

teilen sich demnach nicht direkt, bilden die neuen unbeweglichen

Tochterzellen nicht direkt, sondern mittels der Schwarmer aus.

Schwarmer besorgen auch die geschlechtliche Fortpflanzung.

Diesen zoosporinen Protococcalen mit Vermehrung durch

Schwarmer steht eine andere Reihe gegeniiber, deren Entwickelungs-

gang wesentlich vereinfacht ist: es werden ebenfalls innert der

Zelle mehrere Teilstiicke des Protoplasten gebildet; die wandeln

sich aber nicht erst in Schwarmer um, sondern bleiben bewegungs-

los, runden sich gleich nach der Spaltung des Protoplasten ab,

Abb. 1. Zoosporine Protococcale

behauten sich und werden zu kleinen Zellen (meist vier) (vgl. Abb. 2),

die dann durch Verquellen der erweiteiten Mutterzellhaut frei

werden. Diese unbeweglichen Vermehrungszellen heiBen Auto-

spore n (vgl. Abb. 3), sie nehmen oft bereits noch iDnert der

Mutterzelle die fur die Art charakteristische Zellform an; bei

koloniebildenden Typen ordnen sie sich noch in der Mutterzelle

zu kleinen Tochterkolonien an. Solche autosporine Protococcalen

sind ChloreUa, oder Tetraedron, vonKolonien bildenden sind Scenedesmus

und Raphidium die bekanntesten Typen.
Der Entwickelungsgang der autosporinen Protococcalen er-

scheint demnach gegeniiber dem der Zoosporinen wesentlich da-

durch abgekurzt, daB sich die Teilstiicke des Protoplasten, ohne

den Umweg uber die beweglichen und als solche austretenden

Schwarmer, direkt in die Tochterzellen umwandeln; die Ontogenese

erscheint verkiirzt.
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DaB diese Autosporen nichts anderes sind als die bereits in

der Mutterzelle bewegungsloa gewordenen Schwarmer, liegt auf

der Hand und wurde auch von OLTMANNS 1
), soweit ich absehe,

a a* f
Abb. 2. Autosporine Protococcale: Chlorella spez. a. vegetative Zelle. b. mit

4 und 8 z. T. anstretenden Autosporen (nach GRJNTZESCO).

angenommen. Diese Annahme ist auch begriindet, denn die Bildung

der Autosporen erscbeint keineswegs unvermittelt : und wir kennen

Protococcalen, die in dieser Entwickelung gerade eine Zwischen-

Abb. 3. Oocystis — autosporine Protococcale, 8 innert der Mutterzelle direkt

gebildete Tocbterzellen, die erweiterte Mutterzellhaut bereits verquellend

(nach LEMMERMANN).

stellung einnehmen, die bereits recht funktionsunfiihige Schwarmer

ausbilden, die zwar noch innert der Mutterzelle eine unbeholfene

1) OLTMANNs Morpbologie u. Biologie der Algen I, S. 184 (bei ChloreUa\

u. den Scenedesmaceen; doch hat er diese Deutung anscheinend nicht far die

Autosporen von Eremosphnem (I., S. 182).
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Bewegung mittels der GeiBeln besitzen, diese Bewegung aber gar

bald einstellen und sich unter Behautung noch in der Mutterzelle

zn Kolonien zusammenschlieBen.

Solche Ubergangsstadien von der Zoosporen- zur Autosporen-

bildung stcllen die Gattungen Pediastrum und Eydrodictyori)

dar; in den Einzelzellen diesef koloniebildenden Protococcalen

bilden sich zalilreiche kleine Schwarmer aus, die unbeholfen urn-

herwackeln, nie mehr vollig frei word en, sich oft bereits in der

Mutterzelle immobilisieren und dort gleieh eine Tochterkolonie

bilden oder gemeinsam in einer Blase aus der Mutterzelle

und dann nach dem Austritt id dies.' Blase sich zur Tochterkolo

/usammenschliefien.

&y

igma und Vakuolen der Schwarmer, jedoch keiae GeiBeln m
ch eine Zeitlang amoeboid innert der Mutterzelle bewegen,

und dann hier die Tochterkolonie bilden

Diese in ihrer Bewegung so sehr reduzierten Schwarmer, die

nie mehr frei schwarmen, sondern innert der Blase oder der Mutter-

zelle geringe Bewegung zeigen, lassen sich nur im Sinne der

Iteduktion, als Ubergang zur unboweglichen Autospore verstehen.

Als solcher Ubergang von ganz besonderem Interesse ist die

Brotococcale Marthea (vgl. Abb. 4); hier zeigen die TeilsttAcke des

Protoplasten, die sonst als Schwarmer austreten, zwar noch Stigma

und pulsierende Vakuolen, bilden aber keine GeiBeln mehr aus,

wie es noch die kleinen in Reduktion begriffenen Schwarmer von

I ' dm strum und Tludnrh'clyon tun; sondern sie zeigen nur mehr amoe-

1) Nach Untersuchangen von Probst (Basel) auch Sorastrum.
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boide Bewegung, kriechen als kleine, griine Amoeben in der Mutter-

zelle heram, um bald ihre Bewegung einzustellen und in charakte-

ristischer Weise zur radformigen Kolonie zusammenzuschlieBen
and Bich zu beh&uten.

Nun sind tatsachlich die Autosporinen die vorgeschrittensten

J'ypen unter den Protococcalen nicht nur in der Ausgestaltung

der Einzelzelle im Sinne verschiedentlicher Anpassung auch in der

Koloniebildung — und entsprechend dieser Ausgestaltung erfolgt

end die Jiednktion der Zoosporen. Die Autosporen der

ii en Protococcalen sind tatsachlich die reduzierten Schwar-

diese lieduktion laBt sich in schoner Reihe verstehen:

iM'i t-/ilon» orr,mi od.'f (J/tftrariuni howegliche und austretende Zoo-

sporen; boi Jlydrodidyon und Pediasirum wie Sorastrum nur mehr
ganz kurz bewegliche nicht mehr austretende Schwarmer mit

Q-eifieln, die noch in der Mutterzell'e zur Ruhekommen; bei Marthea

die Teilstiicke noch mit Stigma und Vakuolen, doch ohne GeiSeln

und nur mehr mit kurz dauernder amoeboider Beweglichkeit in

der Mutterzelle, beim allergroBten Teil aber, den Autosporinen dann
vollig bewegungslost- Teilstiuke, die sich sehr bald behauten: die

Und diese zunehmende lieduktion der Zoosporen lauft bei den

Protococcalen in ausgesprochenster Weise parallel der immer mehr
ausgesprochenen Betonung der Entwickelung der Einzelzellen und
ihrer Ausgestaltung, vvobei zu bemerken ist, daB die Autosporen-

bildung die ausschlieBliche Vermehrungs weise dieser Protococcalen-

reihe ist. Nur bei dieser findet sie sich, bei den fadenfOrmigen

a. den Ulotrichalen, wie den Siphonalen findet eine solche

Ueduktion der Schwarmer nicht statt, sie bleiben dort das haupt-

sachlichste Yermehrungsorgan und wo sie dort ausfallen, so gehen
die G-riinde dafiir auf andere Momente ziiriick (einzelne aerophile

Algen, einzelne Siphonalen).

Dat; auch die Dinoflagellatae oder Pendineen* nicht bei der

Bildung beweglicher Formen stehen geblieben sind, zeigte in seiner

wichtigen letzten Peridineenarbeit KLEBS 1
), indem er isoliert

lebende vollig zellulare wie Cysto-, Hypno-, Tetra-, Stylo-, Phyfo- und

um wie auch andere Formen nachwies. DaB auch fadige

braune Algen im engsten Zasammenhang mit Dinoflagellaten stehen,

wies ich bei der merkwurdigen Dinothrix nach. Darnach stehen
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die Dinoflagellatae mit zellularen Algenreihen ebenfalls in engem
verwandtschaftlichen Zusammenhang und setzen sich wie fast alle

anderen gefarbten Flagellatenreihen in einer Algenreihe fort

(Binophyceae).

Auch unter den einzeln .lebenden, zellularen Dinophyceen —
Dinococcales — in Analogie zu der Parallelstufe der Chlorophyceen,

A.bb. 5. Eine zoosporine Dinococcale: Cystodtftiwm, \. doppelhornige Zellen, in

denen b. c. 2 oder vier Gymnodiniuma.Ttige Schwarmer d. gebildet werdeD, die

dann austreten, schwarmen und unter Bildung einer neuen Doppelhornzelle

bewegungslos werden (nach Klebs).

der Protococcales genannt, laBt sieh die Reduktion der Zoosporen

leicht nachweisen. Cystodinium Klebs eine doppelhornige Dinococ-

cale (die sich von den ebenfalls doppelhornigen Cysten einzelner

G-ymnodinien, nur dadurch unterscheidet (vgl. Abb. 5), da8 sie

eben den allergroBten Teil ihres Lebens in diesem unbeweglichen

n andenes Cystodinium, das keine Schwarmer, sondern die doppel-

hornigen Zellen noch in der Mutterzelle gebildet hat.

Stadium verlebt) mit den zahlreichen braunen Chromatophoren dor

Dinophyceen bildet (Abb. 4) zur Vermehrung zwei oder vier kleino

Gymnodinium-gleiche Schwarmer aus, die ausschlupfen und nach

kurzer Schwarmzeit neue solche Doppelhornzellen bilden.

Eine' andere von mir beobachtete Art (Abb. 6), die etwas

plumper 1st, bildet aber bereits in der Mutterzelle zwei oder vier



Von einer alien Algenreihen gemeinsamen Fntwickelungsregel. 397

kleine langliche Zellen und keine Gymnodinium-sntigen Schwarmer

mnhr, welche Zellen bald die charakteristische Doppelhorngestalt

annehmen. Hier ist also bereits Autosporenbildung vorhanden.

Eine andere Dinococcalengattung die Phytodiniacee Phyto-

dinium Klebs (Abb. 7) bildet
#
kleine ellipsoidische bis brotlaibartige

Zellen mit Cellulose-membran und einem groBen Kern. Die Zwei-

teilung der Zellen bestebt darin, daB sich der Protoplast in zwei

Teilstucke teilt, deren jedes sich mit einer Membran umgibt, wobei

dieMutterzellhaut frtihzeitig versehwindet. Es sind gowissermaBen

zwei Autosporen gebildet 1
).

Wie diese mit den urspriinglichen Schwiirmern zusammen-

hangen, sie nichts anderes sind, als die bewegungslos gewordenen

Schwarmer, die bei Pkytodinium, wie auch bei Chlorella oder dem

zweiten eben besprochenen Gystodinium gar nicht einmal mehr

Schwarmerform annehmen, das zeigt mit ganz einziger Klarheit

Hypnodinium Klebs. Nach den Untersuchungen KLEBS, die. ich

im Sommer 1917 in Ereiburg i. Breisgau an Material aus den

dortigen Hanfl5chern bestatigen konnte, stellt Hypnodimum (Abb. 8)

eine kugelige, relativ sehr groBe Zelle mit groBem, ssentralem

Kerne, zahlreichen Chromatophoren dar. Oft, nicht immer. ist em

Augenfleck vorhanden.

Vor der Teilung bekommt der ganze Protoplast die Stroktur

der Dinoflagellaten, der Zellinhalt wird zu einem Gymnodinium-

artigen Schwarmer, der aber keine G-eiBeln mehr. aber noch die

1) Ich konnte Pkytodinium lange studieren, fand aber me beweghche
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charakteristische Langs- und Querfurche bildet. Hypnodinium ist

demnach nichts anderes als ein behautetes, zellular gewordenes

Gymnodinium. Dann teilt sich dieser Dinoflagellaten-artige Proto,

plast innert der Mutterzelle in zwei Gymnodinium-artige Teilstiicke-

die zwar das charakteristische Furchensystem, aber ebenfalls

keine GeiBeln mehr haben und auch nieht als bewegliche Schwarmer

austreten. Die Mutterzellhaut dehnt sich dann sehr aus, die

Tochterzellen werden schlieBlich frei und nahmen hierbei sofort

£ HUl

Abb. 8. Hypnodinium, a. vegetative Zelle, die b. vor der Vermehrung in ihreo

Protoplasten Dinoflagellatenorganisation annimmt, c. Bildung der Qyw
artigea Teilstucke mit den Peridineenfurchen, doch ohne GeiBeln; diese Teil*

stiicke d. wandeln sich entweder noch in der Mutterzelle oder nach dem Aus-

treten in behautete kugelige Zellen ohne Parchenstruktur um (a. b. c nacb

Klebs).

unter Verlust ihrer Furchenstruktur mit einem Rucke kugelige

Gestalt an, um zur normalen GroBe heranzuwachsen. Oft aber

verlieren sie noch innert der gedehnten Mutterzellhaut ihre Furchen-

struktur behiiuten sich und werden innert der Mutterzelle zu Aut6-

sporen (Abb. 8 a).

Hypnodinium ist also ein deutliches Ubergangsglied von den

zoosporinen Dinococcalen, die noch frei werdende Schwarmer bilden,

zu den autosporinen. Bei Hypnodinium nehmen die Teilstucke noch
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die Struktur der Schwarmer an, bilden aber keine Geifieln mehr

aus, bleiben unbeweglich, um dann entweder zwar noch aus der

Mutterzelle auszutreten und dann zu kugeligen Zellen zn werden,

oder aber diese kugeligen Zellen noch in der Mutterzelle zu bilden.

Bei- der Gattung Tetradinium ist die Reduktion der Schwarmer

noch weiter vorgescbritten, hier bilden sich innert der Mutterzelle

zwei Teilstucke des Protoplasten, die noch nackt sind, trotzdem

aber keine Furchenstruktur mehr haben, wie die von Hypnodinium,

die also den Schwarmecharakter noch mehr verloren haben, sich

dann behauten, um erst nach der Entleerung die charakteristische

Tetraederform allmahlich auszubilden.

So zeigen die Dinococcalen, die einzellig lebenden, unbeweg-

lichen Dinophyceen die Bildung der unbeweglichen Autosporen

aus den Schwarmern in schonster Weise vermitteit. (
'//

Steini mit austretenden Schwarmern, Hypnodinium mit goiBellosen

unbeweglich gewordenen Schwarmern, die noch die Furchenstruktur

haben, Tetradinium, bei dem sie auch die Furchenstruktur bereits

verloren haben, bilden einen geschlossenen tJbergang zu Typen
wie Phytodinium, Pyrocystis, bei denen sich die Teilstucke gleich

in der Mutterzelle behauten und zu volligen Autosporen umgebildet

wurden.

Demnach spielt sich die gleiche Reduktion der Schwarmer
auch in der Algenreihe der Dinophyceen ab, sobald in der Ent-

wickelung dieser Reihe die Ausbildung der Einzelzelle betont wird.

Und im G-egensatze dazu auch "hier die Tatsache, daB die Faden-

algen unter den Dinophyceen, Dinothrix, lange bewegliche Schwarmer
mit ausgesprochener Gymnodinium-Figur ausbilden.

Neben den Chlorophyceen gibt es noch eine Reihe griiner

Algen, deren reich Karoten-haltige Chromatophoren bei Saurezusatz

nach blau umschlagen, die niemals Starke ausbilden, deren Schwarmer
zwei ungleicheGeifiein haben und deren Cysten fast immer zweischalig

gebaut sind. Auch diese Heterokonten, die mit den Chlorophyceen
in gar keiner verwandtschaftlichen Beziehung stehen, haben isoliert

lebende, unbewegliche zellulare Typen, die manchmal genau so wie

die parallelen Protococcales unter den Chlorophyceen zu Kolonien

zusammentreten, die Heteroeoccales. Die einen sind zoosporin, z. B.

die einem Characium so ahnlich sehende Characiopsis (Abb. 9).

Botrydiopsis (Abb. 10), die Parallelform zur Chlorophycee Eremo-

•sphaera, bildet normaler Weise ebenfalls reichlich Zoosporen aus;



in beiden Arten (B. arhisa Borzi1
) wie B. minor Schmidle-Chodat :

dasselbe tut die bekannte Halosphacra Schmitz, die nicht, wie t

lange vermeint, eine Chlorophycee, sondern eine Heterokonte is

Bei Botrydiopsis wie bei Halosphaera aber werden gelegentlicli doch

schon Autosporen gebildet, wie wohl die Zoosporenbildung der

allgemeinere Fall ist. Kommt hier Autosporenbildung nur gelegent-

lich vor, so ist sie Regel bei einer Eeihe von Heteroco
gattungen; so hat wie ich erst in letzter Zeit sab, die merkw
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Pseudotetraedron Autosporenbildung und entspricht auch darin seiner

Parallelform unter den Ohlorophyceen: Tetraedron; Autosporen-

bildung und keine Sch warmer besitzen die Gattungen Monodus

Chodat (Abb. 11). und die merkwtirdige marine Planktonalge

Neringosphaera 1

), die erst in letzter Zeit als Heterokonte erkannt

wnrde und bei der die tetraedrisch aneinander angelagerten Auto-

sporen oft noch der ausgebildeten Zelle die Form geben.

So zeigen die Heterokonten in ihrer Einzellerreihe die gleiche

Reduktion der Zoosporen — und wieder besitzen die fadenformigen

Heterokonten, die Heterotrichales,. Tribonema, Bumilleria, Monoc-ilia

Zoosporenbildung in reichlichstem Ma*Be.

Wir kennen ferner auch zellulare braune Algen, die in eng-

stem Zusammenhang mit den braunen Ohrysomonaden stehen; ich

habe sie samt diesen zur Algenreihe der Ohrysopbyceen !

gefaBt. Auch hier finden sich fadenformige Formen {Thallochrysis

Conrad, Nematochri/s'/s Pascher), wie solche, die einzellig bleiben.
Eine solche einzellige braune Alge ist Chrysosphaera Pascher, eine SiiB-

wasserform. Sie ist in meinem Aufsatze „Uber Flagellaten u. Algen"
beschrieben. Sie stellt (Abb. 12) kugelige bis etwas zusammen-
gedriickt langliche Zellen dar, die zwei bis vier wandstandige
braune Chroraatophoren (gelbbraun bis griinlichbraun) haben, die
am Rande oft strangformig aufgelost aussehen. Pyrenoide fehlen

Manchmal ist ein glanzender Ballen — Leukosin — zu sehen. Eine

Ukrysosphaera-zelle verhiilt sich zu einer Chrysomonade z. B. Ghro-
mulina so wie eine ChlorococcurmeWe zu Chlamydomonas. In der

I) PASCHEK, A ., Von der griinen Planktonalge des Meeres Merinyosphaera.
I; ' r

- d. deutsch. bot. Ges. XXXV. (1917>, 170. — Zur GliederuDg der Hetero-
konten, Hedwigia LI1I. S. 6.



Tat werden auch bei der Vermehrung zwei oder vier eingeiBelige

Schwarmer gebildet, mit doppeltkorperlanger GeiBel und zwei

seitenstandigen Ohromatophoren, die aus der Zelle ausschwarmen
und nach einiger Zeit unter Bildung einer neuen Chrysosphaerazelle

zur Ruhe kommen.
Dasselbe machte auch eine kleinere, biaune, ebenfalls zur

Gattung Chrysosphaera gehorige marine, einzellige Alge, die eben-

falls, genau wie ein Chlorococcum, oder ein Cystodinium zwei oder

vier Schwarmer ausbildete. Doch war dies hier der ausschlieBliche

Vermehrungsvorgang; bei der SiiBwasser - Chrysosphaera {Chryso-

sphaera nitens) geschieht es hier und da, daB die Teilsfcticke gar

nicht mehr zu Schwarmer werden, sondern sich bereits innert der

Chrymphaera, a. vegetative Zelle, b. mit 4 Zoos
gewordene O/iromw/ma-artige Zoospore.

Mutterzelle behauten und dann zwei Tochterzellen bilden, ganz so

wie es bei Phytodinium der Fall war.

Es wiirde bei Chrysosphaera nitens also bereits die Beduktion
der beweglichen Stadien einsetzen. Das Endglied dieser Reduktion,
das vollige Fehlen der Schwarmer und typische Autosporenbildung
wie bei Chlorella oder Scenedesmus ist fur die einzellige Protococ-
calen-artige Reihe der braunen Chrysophyceen — fur die Chryso-

sphaerales noch nicht sicher festgestellt, doch sehr wahrscheinlich.
Im wissenschaftlichen Nachlasse meines Bruders finden sich

namlich Skizzen iiber einen merkwurdigen Organismus (Abb. 13),

dessen spindelige Zellen eine leicht verkieselte Membran, 1—2 groBe
Ohromatophoren, keine Pyrenoide, dafur Fette und Ole, wie Leukosin
besaBen; der also ebenfalls zu den Chrysosphaerales zu gehdren
scheint. Den Skizzen meines Bruders ist nun deutlich zu ent-
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nehmen, daB hier typische Autosporenbildung vorliegt: im Innern

der Zelle, die trotz ihrer Dialomeen-ahnlichkeit nicht zweischalige

Membranen hat, vvurden 4 oder 8 kleine, etwas langliche Zellen

gebildet, die frei werden und zur normalen GrGBe heranwachsen.

Demnach bildeten auch die Chrysosphaeralen autosporine Formen

aus und waren wie die Protococcales unter den Chlorophyceen in

Chrysosphaerales zoosporinae und Gh. autosporinae zu zerlegen.

Auch die Chrysophyceen, jene braunen Algen, als deren

Flagellatenreihe wir die Chrysomonaden betrachten inussen, zeigen

demnach die gleiche Reduktion der Zoosporen in jener Gruppe,

die das Leben in isolierten Zellen verbringt. Und auch hier er-

folgt diese Reduktion nur in dieser Gruppe, denn die fadenformigen

Ohrysophyceen. die CkrysctrichaUs haben die Schwarmer beibehalten

b. 13. Eine autosporine noch nicht genau bekannte braune einzellige Alge
der Verwandtschaft der Chrysomonadeu, a. vegetative Zelle, b. mit vier

und Nematochrysis (Chrysolhrix) Pascher hat Ochromonas-, ThaUoi hn/<

u

Conrad ( 'hromulina-artigs Schwarmer.

Bei alien vier besprochenen Algenreihen der Chlorophyceen,
den Dinophyceen, Heterokonten und Chrysophyceen — nur bei

den Desmokonten und Cryptophyceen nicht, von denen wir ein-

zelligo Algen noch nicht, oder nicht genau kennen, ist demnach
die gleiche Entwickelung zu beobachten; jede besitzt eine Gruppe,
m der die Einzelzellentwickelung betont wird und in alien vier

tteihen beginnt diese Gruppe mit Formen, die sich ausschlieBlich

durch Zoosporen vermehren, urn mit zunehmender Betonung der

Entwickelung der Einzelzellen diese Schwarmer immer mehr zu

• eduzieren, um schlieBlich bei alien Algenreihen in dieser Gruppe

1) Ob diese Autosporen, wie es eigentlich zu erwarten ware, zweischalig
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bei Typen zu enden, die die schwarraenden Stadien vollig unter-

driickt haben und sich nur durch unbewegliche Zellen (Autosporen)

vermehren. Betonung der Einzelzelle in der Entwickelung einerseits

und Reduktion der Schwarmer andrerseits laufen gekoppelt, ja die

Betonung der Entwickelung der Einzelzelle ist charakterisiert durch

Endformen, die vollig ohne Schwarmer, ohne bewegliche Stadien

sind. Tatsache ist, daB nur mit der Betonung der Einzelzellentwicke-

lung diese Reduktion der Schwarmer zusammenhangt, und nicht

mit der zellularen Entwickelung iiberhaupt, — denn gerade aus-

sprochen zelluliire Entwickelungsreihen dieser Algenstamme, wie

die fadenformigen Ulotrichales unter den Chlorophyceen, Heterotri-

chales unter den Heterokonten, Dinotrichales unter den Dinophy-

ceen und Chrysotrichales unter den Ohrysophyceen haben die

Schwarmer behalten, ja in mannigfachster Ait weitergebildet und

neuen Zwecken angepaBt, ich erinnere nur an die dreierlei Schwarmer-

typen bei Ulothrix, an die Androzoosporen. Makrozoosporen und

Spermatozoiden der Oedogoniceen usw.

DaB die schlieBlich, sei es in der 4- bis 16- oder 2-Zahl

gebildeten unbeweglichen Stadien, die Autosporen, genetisch auf

die urspriinglich gebildeten Schwarmer zuriickgehen und nichts

anderes darstellen als die bereits in der Mutterzelle zur Ruhe ge-

kommenen und zellular gewordenen Zoosporen, ist zweifelfreie

Tatsache. Einerseits- sehen wir die Autosporenbildung in alien

Algenreihen verschieden deutlich vermittelt, alle Ubergangsformen

von Typen in denen die Teilstiicke der Protoplasten Zoosporen

werden, zu solchen, bei denen sie zu Autosporen werden. finden sich:

die Zoosporen treten nicht mehr aus, werden aber noch gebildet

und sehwarmen nur noch in der Mutterzelle einige Minuten, worauf

sie sich behauten (PecUastrum, Hydrodictyon); sie haben noch Stigma

und Vakuolen, amoeboide Beweglichkeit, aber mangels der GeiBel

keine monadoide mehr (Marthea): die Teilstiicke der Protoplasten

der Mutterzelle nehmen noch deutlich die charakteristische Flagel-

latenorganisation an, bilden aber keine GeiBeln mehr, haben keiner-

lei Bewegung mehr und wandeln sich beim Austreten, oft aber noch

innert der Mutterzelle, unter Verlust der Flagellatenorganisation zu

behauteten Tochterzellen um {Hypnodinmm); oder aber die Teilstiicke

nehmen keine Flagellatenorganisation mehr au, treten aber nackt

aus, um sich bald zu behauten (Tetradinium). Kurz, wir seben

Autosporen und Zoosporen durch alle Ubergange in dem Sinne

verbunden, daB die Autosporen die noch in der Mutterzelle bewegungs-
los gewordenen Zoosporen sind. Dafiir ist auch als Beweis der
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Umstand auszudeuten, daB fast alle zoosporinen einzelligen Typen
in alien Algenreihen gelegentlich (spez. unter aufieren Umstanden)

die Zoosporen bereits in der Mutterzelle zu Autosporen werden

lassen. So zeigt manchmal Chlorococcum Zustande, bei denen in

der Mutterzelle trotz der gewohnlich gebildeten Zoosporen die

entsprechenden Autosporen gebildet werden; bei der zoosporinen

Botrydiopsis unter den Heterokonten treten ebenfalls gelegentlich

Autosporen auf und CHODAT hat spez. fur Botrydiopsis minor dies

aufgezeigt. Es macht auch den Eindruck, als ob auch gelegentlich

die Dinococcale Gystodinium statt der zoosporen Autosporen bilden

konnte und bei der Chrysosphaerale Chrysosphaera nitens konnte ich

sehen, daB tatsachlich zu allermeist zwei oder vier Zoosporen ge-

bildet werden, daB aber doch gelegentlich dafiir auch 2—4 be-

wegungslose Tochterzellen direkt aus den Teilstiicken der Proto-

plasten gebildet werden. /

So ist bei den autosporinen Endgliedern der einzelligen Gruppe
aller besprochenen Algenreihen nichts wesentlich Neues in den
Autosporen geschaffen worden, sondern nur eine gelegentlich ge-

bildete Ausbildungsweise der zoosporinen Formen fixiert worden:
die Ausbildung der unbeweglichen Zellen statt der beweglichen
Sehwarme aus den Teilstiicken der Protoplasten.

Nun gibt es, abgesehen von den besprochenen ausgesprochen
einzelligen Parallelgruppen der vier Algenreihen, die in sicherem
Zusammenhang mit diesen Algenreihen stehen und Entwickelnngs-
stufen dieser Algenreihen sind, noch zwei Algengruppen, die in

besonders hervorragender Weise durch das Prinzip der Entwicke-
lung der Einzelzelle charakterisiert sind, die Conjugatae und die

Bto*Bartafes. Und gerade diese beiden Reihen, bei denen diese

„Einzellenentwickelung" die hochste Stufe erreicht, sind so sehr
durch die lieduktion der Schwarmer ausgezeichnet, daB sie gerade
deshalb mehrfach unter ausdriicklicher Betonung dieses Merkmales
tisAkontae, dieGeiBellosen, zu einer kunstlichen Einheit zusarnmen-
gefaBt wurdeii.

Gerade diese Zusammenfassung aber erfolgte nach einem ganz
sekundar mitlaufenden Charakteristikum, das nicht in ihrer Orga-
nisation gelegen ist, sondern eben als Begleiterscheinung der Be-
tonung der Entwickelung des Einzelindividuums mit auftritt. wie
es auch bei den einzelligen Typen der besprochenen vier Algen-
re>hon mit aufgetreten ist: des mfolge derBetonung der Einzell-

entwickelung vortretenden Zoosporenverlustes, der bei den Conju-
gaten total, bei den Kieselalgen jedoch nicht total ist. Denn bei diesen
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wurde ja speziell durch die Untersuchungen BERGONS noch Zoo-

sporen gefunden ; sie hatten in ihren Anfangen also Schwarmer.

Moglicherweise sind auch die von verschiedenen Autoren gefundenen

endogen gebildeten Mikrosporen der Diatomeen, im Sinne der Auto-

sporen zu deuten; sie wiirden dann indirekt auf den ehemaligen

Besitz von Zoosporen hinweisen.

Die Vereinigung der Diatomeen und* Conjugatae zu einer

hoheren Einheit Akontae, ist unnatiirlich, nicht nur deshalb, weil

sie nur nach einer ganz sekundaren Erscheinung, der Reduktion

der Zoosporen, die bei den verschiedensten Algenreihen einsetzt,

sobald in der Entwickelung die Betonung des einzelligen Indivi-

duums beginnt, sie ist auch unnatiirlich bei Betrachtung der tat-

sachlichen Verwandschaftsverhaltnisse, die besagen, daB Conjugatae

und Diatomeen (abgesehen von sekundaren Eigenheiten nichts Ge-

meinsames haben: ihre Kerne sind chemisch verschieden (auch in

der Struktur), ihr Stoffwechsel vollig anders, Oele, Fette, braune

Chromatophoren, verkieselte Membran, doppelschalige, endogene

Cysten hier; Starke, Mangel der braunen Nebenfarbstoffe, der ver-

kieselten Membranen und einschalige Cysten dort. Wie ich in meiner

Studie „Uber Algen und Flagellaten" nachwies, zeigen die Diato-

meen Beziehungen zu den Chrysomonaden und Heterokonten —
die Conjugaten nicht. Die Diatomeen scheinen eine Seitensack-

gasse in der Entwickelung jener Algengruppe zu sein, die ich als

Chrysophyta zusammenfaBte, die Conjugatae eine dazu parallele

Sackgasse unter den Griinalgen: parallel durch die Betonung der

Entwickelung der Einzelzelle und durch die Ausbildung zweiteiliger

Membranen1
), die allerdings nur bei einem Teile auftritt.

Obwohl die Conjugaten und Diatomeen in keiner Weise ge-

netisch zusammenhangen und nur parallele Seitenaste ganz ver-

schiedener Algenstamme sind, so zeigen sie gerade wegen ihrer

ganz verschiedenen Herkunft wieder die allgemeine G-iltigkeit der

eingangs formulierten Kegel: daB uberall dort, wo in der Ent-

1) Bei den Diatomeen ist hierin ein Grundzug der ganzen Chrjsophyten-

reihe erhalten geblieben, bei der Desmidiaceae plakodermae scheint es eine

iibrigens nicht unvermittelte Sonderentwickelung zu sein.

2) Ich raSchte meinen, daB unter den Oonjngaten die Desmidiaceae
saccodermae und Zygnemales einerseits und die Desmidiaceae plako-

dermae anderseits ebenfalls nicht naher verwandt sind, wohl auf eine gemein-

same Basis, aber auf verscbiedene Punkte derselben zurUckgehen und wieder

Parallelbildungen im engeren Rahmen darstellen. Die Zygnemales sind allem

Anscheine nach erst spat zur Fadenkolonie iibergegangen, lange nachdem in

ihrer Entwickelung die Ausbildung der Einzelzelle durchgefiihrt war.
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wickelung der Algen die Betonung der Einzelzelle erfolgt, damit

friiher oder spater eine Riickbildung der Schwarmer einsetzt, die

mit deren volligem Yerluste endigt, also mit Formen, die gar keine

Zoosporen mehr haben. Die Conjugatae stehen am Ende dieser

Reduktion, die Diatomeen fast am Ende.

Bei den einzelligen Gruppen der vier besprochenen Algen-

reihen hat der schlieBliche Verlust der Zoosporen nach unserm

jetzigen Wissen zum Verlust der Sexualitat gefiihrt. Die zoospo-

rinen Protococcales wie Chlorococcum, Characium u. a. haben noch

Kopulation isogamer Zoosporen. Bei den autosporinen Protococcalen

fehlt, soweit wir wissen, eine solche vollig. Yon Geschlechtsakten

bleibt nach dem Yerluste der beweglichen Zoosporen nur Auto-

gamie oder Konjugation ganzer Zellen iiber. Und auch die Con-

jugation ganzer Zellen erscheint dann als eine ganz sekundare und

erst durch den Yerlust der beweglichen Stadien begrundete Ein-

richtung, wie ja bereits die Auffassung der kopulierenden Zellen

als Gametangien die Kopulation als sekundare Errungenschaft hin-

stellt. Dann werden aber auch, unter bloBer Betonung der Kon-

jugation, die Diatomeen und Conjugaten (von der vollig unberech-,

tigten und nur nach ganz oberflachlichen Gesichtspunkten gemachten

Einbeziehung der Dinoflagellaten sehe ich ganz ab), nach einem

ebenfalls ganz sekundar herangebildeten Sexualakte als Stamm der

Zygophyta zusammengefaBt, dessen Ktinstlichkeit und Unnattirlich-

keit, ganz abgesehen von den tatsachlichen Yerwandtschafts-

verhaltnissen dieser Algengruppen, sich bereits aus der richtigen

Auffassung der Konjugation als sekundaren Einrichtung ergeben

sollte. Genau so wie man ja bereits langst aufgehort hat oogame
oder autogame Organismen unter ausschlieBlicher Betonung diesea

Momentes als „natiirliche" Einheiten hinzustellen. Es kann nicht

oft und eindringlich genug betont werden: sowohl bei den Akontae
wie bei den Zygophyta ist ein ganz sekundares Akzideus zum
Hauptcharakteristikum des „Stammes" gemacht, wobei jede der

zwei oder drei zu den Akontae oder den Zygophyten gestellten

Qruppen zu einer ganz andern Algenreihe Beziehungen zeigt,

wahrend sie unter sich keine solchen haben.

In welcher Weise Betonung der Einzelzellentwickelung und

fi-eduktion der Schwarmerstadien kausal verbunden sind, wissen wir

aicht. DaB hier tiefere Beziehungen vorhanden sind, als sie in

&*r strukturellen Eigenart einer Algenreihe gegeben sind, erhellt



aus der Allgemeinheit dieser Erscheinung, die sick bei alien Algen-

reihen in gleicher Weise geltend macht.

Descriptiv und auch final betrachtet, kann diese Erscheinung

im Sinne der biogenetischen Grundregel, die Richtigkeit der

phylogenetischen Beziehungen von Algen und Flagellaten voraus-

gesetzt, aufgefaBt werden.

Bei den zoosporinen Anfangsgliedern der Einzellerreihe griff

bei den einzelnen Algenstammen die Ontogenie noch immer auf

das hypothetische, phylogenetische Ausgangsstadium zuriick, um

auf dem Umweg dariiber die neuen Zellen zu bilden; dann aber

wurde dieser Umweg iiber die Schwarmer bei der Bildung der

Tochterzellen vermieden und darait die Schwarmer selber zuriick-

gebildet, bis schlieBlich unbewegliche Tochterzellen, sei es in der

Form der Autosporenbildung, sei es durch „Teilung" direkt ge-

bildet werden.

Damit ist aber nichts erklart, vor allem aber nicht die be-

merkenswerte Tatsache, daB eine solche Reduktion der Schwarmer,

die mit ihrem vSlligen Verluste endigt, nur bei jener Gruppe der

einzelnen Algenstamme statt hat, die durch die Betonung der

Ausbildung der Einzelzelle charakterisiert ist, wahrend bei den

Fadenalgen aller Algenstamme die Schwarmerstadien selbst bei

den differenziertesten und vorgeschrittensten Gattungen und Arten

erhalten bleiben.

Es ware falsch, anzunehmen, daB in dieser Eigenheit der

Einzeller unter den Algen Anpassung an eine bestimmte Lebens-

weise vorlage. Wir finden autosporine und zoosporine Typen bei

freilebenden wie bei festsitzenden Formen. Und der Tatsache,

dafi viele autosporine Protococcales Planktonten des SiiBwassers

sind, steht die andere Tatsache gegeniiber, daB wir auch zoospo-

rine Protococcalenplanktonten kennen, wie auch autosporine -fest-

sitzende Formen (z. B. Chlorella, PlaJcosphaera, Badiococcums, einzelne

Tetracoccen, zahlreiche Oocysten, viele Tetraedrien, einige Scene-

desmen, Ankistiodesmen sind autosporin und keine Planktonten;

Pediastrum, einige Chlorococcen zoosporin und Planktonten).

Andererseits fehlen in der Einzellenreihe anderer Algenstamme

Planktonten ganz unter den autosporinen Formen: die ganzen

Dinococcalen, Chrysosphaeralen haben keine Planktonten. D»e

Heterococcalen unter den Heterokonten haben nur sehr wenige

Planktonten und gerade hier ist der auffalligste Typ, Salosphaera,

zoosporin. So wurde jede Verallgemeinerung der Tatsache, daB
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im SiiBwasser gerade die autosporinen Planktonten zahlreicher sind

als die zoosporinen zu falschen Schlussen fiihren. Im ubrigen

sind gerade die zoosporenfreien Conjugatae in kaum nennenswerbr

Weise an der Bildung des StiBwasserplanktons beteiligt — und

unter den Bacillariales waren es gerade planktontische Typen, fur

die noch Zoosporen nachgewiesen wurden.

Gehen wir von dem Standpunkt einer menschlich erfaBten

ZweckmiiBigkeit aus, so laBt sicb die Abktirzung der Ontogenie

durch die Aufgabe der Schwarmer „verstehen u
, der Umweg tiber

die Schwarmer wird vermieden. Es laB sich auch „verstehen",

daB bei vorgeschrittener Differenzierung des Zellinhaltes, z. B.

der Conjugaten mit ihrem komplizierten Chromatophoren, die Zer-

teiking solcher feindifferenzierter Protoplasten in zablreiche

Schwarmer und die nachtragliche Wiedererganzung „unvorteilhaft"

ware und die Teilung der Protoplasten in zwei gleiche symmetrische

Halften und die nachtragliche symmetrische Brganzung der fehlen-

den Halften „zweckmaBiger" ist. Damit ist aber ebenfalls nur die

bloBe AuBenansicht, nicht aber eine organische Begrundung iiir

did Tatsache gegeben, daB in alien Algenreihen eine Redukticn

der beweglichen Stadien, die mit dem vbiligen Yerlust der Be-

weglichkeit endet, dann einsetzt, wenn in der Entwickelung die

Ausbildung des Zellindividuums betont und durchgefiihrt wird.

Prag, 20. Mai 1918.



48. A. Schulz: Uber das Vorkommen von Halophyten

in Mitteldeutschland auf kochsalzfreiem Boden.

(Eingegangen am 24. Juli 1918.)

In einer Abhandlung „iiber die Standorte der Salzpflanzen" 1

)

hat R. KOLKWITZ die Ansicht ausgesprochen, daB das Vorkommen

einiger Phanerogamenarten, die in Mitteldeutschland meist auf

kochsalzhaltigem Boden wachsen, im Kyffhausergebirge und in

seiner Umgebung an Ortlichkeiten mit kochsalzfreiem oder sehr

kochsalzarmem Boden darauf zuriickzufuhren sei, daB an diesen

Oitlichkeiten der Boden reich an Calciumsulfat (Gips) sei. KOLK-

WITZ fiihrt besonders das Vorkommen von Trighchin maritnna,

Juncus Gerardi, Melilotus dentaius, Samolus Valerandi, Glaus mariima,

Erythraea litoralis Fries (= Unariaefolia Pers.; und Plantago maritima

in 'den Hergelgruben bei Borxleben unweit von Artern2
), sowie das

Vorkommen von Erythraea litoralis im Kalktale bei Frankenhausen

und das von Plantago maritima im Hopfentale bei Badra (zwischen

Kelbra und Sondershausen) an. An diesen drei Ortlichkeiten ist

der Vegetationsboden reich an Calciumsulfat.

Ich habe schon in meiner 1898 — in Halle — erschienenen

„Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke des

Saalebezirkes" 3
) darauf hingewiesen, daB im siidlichen Teile des

Saaleflorenbezirkes einige Formen: Gypsqphila fastig'mta, Sikne

1) Diese Berichte, Bd. 35 (Berlin 1917) S. 618-626.

2) Vergl. hierzu auch Mitteilungen d. Thuringischen bot. Vereins, N. F.

Heft 16 (Weimar 1901) S. 17, und Heft 27 (Weimar 1910) S. 43, sowie

A. SCHULZ, Uber die Ansiedlung und Verbreitung halophiler Phanerogamen-

arten in den Niederungen zwischen Bendeleben und Nebra, ebenda, Heft 31

(Weimar 1914) S. 11—29. Die heute in diesen Mergelgruben wachsenden In-

dividuen der genannten Halophyten stammen wahrscheinlich aus Sameo

dieser Formen, die hier aus fruherer Zeit sich im Boden befanden und durch

die Anlage der Gruben unter Verhaltnisse gelangten, die ihnen die Keimung

gestatteten.

3) S. 24—39 und 68-71. Vergl. hierzu auch A. SCHULZ, Entwicklungs-

geschichte der phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropas nordlich der Alpen

(Stuttgart 1899) S. 162-166, sowie Ders., Uber die Wohnstatten einiger Phane-

rogamenarteu (Salh- liontdla, <h/pxophila repens, Arabia alpim und A. petraea)

im Zechsteingebiete am Sudrande des Harzes, Mitt. d. Thar. bot. Vereins, N. F

Heft 29 (Weimar 1912) S. 1—20, mit 1 Taf.
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(ftites, Alyssum montanum, Oxytropis pilosa und Helianthemum pro-

eumbens, sowie Salix hastata, Gypsophila repens, Ardbis alpina, A. pe-

fraea. Biscutella laevigata und Pinguicula vulgaris var. (.•

nur oder fast nur auf Gipsboden wachsen, obgleich in der Urn-

gebung ihrer Wohnplatze mit Gipsvegetationsboden genugend Ort-

lichkeiten mit anderem Vegetationsboden -vorhanden sind, den sie

anderwarts bewohnen. In der Folgezeit babe ich das Vorkommen
der genannten Formen im Saaleflorenbezirke eingebender unter-

sncht und bin dabei zu der Uberzeugung gelangt, daB sich einige

von ihnen, so vor* allem Gypsophila fastigiala 1
), bier in der Tat so

fest an den Gips angepaBt baben, .daB sie nur an wenigen Stellen

nach an Wohnplatze mit Gipsvegetationsboden unmittelbar an-

grenzenden Ortlichkeiten mit anderem Vegetationsboden iibersiedeln

konnten. Die iibrigen Formen haben sich dagegen im Saalefloren-

bezirke nur scheinbar an den Gips angepaBt, so vor allem Silent

Ofites. Diese Form wachst 2
) zwar im Saaleflorenbezirke strich-

weise fast nur an Ortlichkeiten, deren Vegetationsboden Gips ent-

halt, aber hier meist gerade an solchen Stellen — auf Mergelboden —

,

wo der Gipsgehalt des Vegetationsbodens verhaltnismassig gering
ist. Hieraus muB man schlieBen, daB ihr Vorkommen an diesen

Ortlichkeiten nicht vom Gips abhangig ist. Fur die Richtigkeit
dieses Schlusses spricht auch die Beobachtung, daB sie an einigen
ihrer Wohnplatze im Siidsaaleflorenbezirk benachbarten Ortlichkeiten
mit reinem Gipsboden vollstandig fehlt. 3

) Ihr V'erhalten erschien
mir so lange ratselhaft, bis ich sie in der Hainleite bei Gollingen
(an der Wipper) auffand Sie wachst hier4 ) in dem sich siidlich

vom Michelsberge in siidlicher Richtung nach dem Muschelkalk-
zuge der Hainleite hinaufziehenden Tale — dessen Hange in seinem
unteren Teile aus Mittlerem, in seinem oberen Teile aus Oberem
Buntsandstein bestehen — , doch nur auf Mittlerem Buntsandstein,
und zwar in der Nahe seiner oberen Grenze, also auf sog. Chiro-
theriensandstein, der hier Malachit (kohlensaures Kupferoxyd) ent-

1) A. SCHULZ, Uber die Verbreitung von Silene Otites (L.) und Gypso-
-'ta L. im Sudsaalebezirke, Mitt. d. Thur. bot. Vereins, N. F. Heft 31

(Weimar 1914) S. 50—56 (56); vergl. hierzu auch A. SCHULZ, Die Verbreitung
und Geschichte einiger phanerogamer Arten in Deutschland, hauptsacblich in

Mitteldentschland, Zeitschrift f. Naturwissenschaften Bd. 81 (Leipzig 1909)
S. 51—175 (56-67, 138—139).

2) Vergl. A. SCHULZ, tTber die Verbreitung von Silene Otitis (L.) usw.,

3) A. SCHULZ, a. a. 0. S. 53.

4) A. SCHULZ, a. a. 0. S. 50—61.
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halt. Offenbar ist es das Kupfer, an das sich Silene Otites hier

angepasst hat. Es diirfte deshalb auch ihr Vorkommen an ihren

Wohnplatzen mit gipshaltigem Vegetationsboden eine Folge davou

sein, daB deren Vegetationsboden Kupfer enthalt, wahrend ihr

Fehlen an benachbarten Ortlichkeiten mit viel gipsreicherem Boden

offenbar durch das Fehlen des Kupfers in deren Vegetationsboden

verursacht ist. Ich habe in der Tat an diesen Stellen kein Kupfer

im Boden auffinden konnen, wahrend ich an einem Teile der

Wohnpliitze von Silene Otites mit gipshaltigem Vegetationsboden

Kupfer, und zwar Malachit und Lasur (kohlensames Kupferoxydj,

zum Teil in erheblicher Menge, im Vegetationsboden aufgefunden

habe. Ieh zweifle nicht daran, daB auch der Vegetationsboden

der iibrigen Wohnplatze dieser Art im Siidsaaleflorenbezirke mit

gipshaltigem Boden Kupfer enthalt. Offenbar wachsen auch noch

andere von den genannten Formen im Siidsaaleflorenbezirke nur

deshalb auf gipshaltigem Boden, weil er an diesen Stellen auch
Kupfer enthalt. 1

)

Dagegen glaube ich nicht, daB das Vorkommen von Erythraea

hioralis im Kalktale, und das von Plantago maritima im Hopfen-

tale darauf hindeute, daS der Vegetationsboden der dortigen Wohn-

platze beider Arten Kupfer enthielte. Ebensowenig mochte ich

aber annehmen, daB man aus lhrem dortigen Vorkommen auf

einen Chlornatriumgehalt des doitigen Vegetationsboden, auf dem

es beruhe, schliessen dtirfe, wie es vielfach geschehen ist.-) Doch

auch auf den Gipsgehalt des Vegetationsbodens mochte ich ihr

dortiges Vorkommen nicht zuriickfiihren. Beide Formen haben

sich offenbar in einem der spateren der auf die letzte Eiszeit

folgenden Zeitabschnitte mit trockenem Klima, 3
) in welchem we

hinsichtlich des Ohlornatriumgehaltes des Vegetationsbodens ihrer

Wohnstatten ganz indifferent waren, von ihren Wohnplatzen mit

chlornatriumhaltigem V^etationsboden in der Niederung der Kleinen

1) Betreffs der Bedeutung des Kupfers iur das* Vorkommen einer An-

zahl von Phanerogamenformen in Deutschland vergl. A. SCHULZ, tTber die

auf schwermetallhaltigem Boden wachsenden Phanerogamen Deutschlands,

40. Jahresberickt d. Westlalischen Provinzialvereins f. Wissenschaft u. Enost

f. d. Rechnungsjahr 1911-12 (Mttnster 1912) S. 209-227.

2) Vergl. A. SCHULZ, Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in

Mitteleuropa nordlich der Alpen (Stuttgart 1901) S. 24 u. 86, sowie Ders., Die

halophilen Phanerogamen Mitteldeutschlan Is, Zeita I rift I Naturwissenschaften

Bd. 75 (Stuttgart 1903) S. 2h7 u. f. (271 u. 293).

3) Vergl. betreffs der auf die letzte Eiszeit folgenden Zeitibschnitte

A. SCHULZ, Die Geschichte der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mittel-

deutschlands seit dem Ende der Pliozanzeit, Bd. 1, Halle 1914.
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Wipper bei Frankenhausen und in der der Helme bei der Num-
burg aus in den angrenzenden Gipsgebieten ausgebreitet, haben in

einer auf diesen Zeitabschnitt folgenden Zeit mit fiir sie ungiinsti-

gem Klima dieses neue Wohngebiet wieder fast ganz eingebuBt

und sich in ihm nur an je einer Stelle, offenbar aus chemischen

Ursachen, vielleicht infolge des Yorkommens von seltenen Stoffen,

an die wir garnicht denken, im Vegetationsboden, an die sie sich

fest angepafit batten, erhalten, und haben sich spater unter giinsti-

gerem Klima von ihren beiden Erhaltungsstellen aus wieder etwas

ausgebreitet. 1

)

Wahrscheinlich sind Erythraea litoralis und Plantago maritima

— sowie die iibrigen genannten Formen — in demselben Zeitab-

schnitte und auf dieselbe Weise auch an ihre Wohnplatze auf dem
chlornatriumfreien - und wahrscheinlich auch kupferfreien —
Gelande der heutigen Borxleber Mergelgruben von benachbarten

Salzstellen gelangt. DaB sie sich auf dem Gelande der Mergel-

gruben erhalten haben, 2
) verdanken sie auch wohl chemischen

Ursachen, aber offenbar — ebenso wie im Kalktale und im Hopf<

tale — nicht dem Gips. Zweifellos ware ihr Wohngebiet, v

ziiglich das von Erythraea litoralis und Plantago maritima im Kyff-

hausergebirge, wenn ihr Vorkommen vom Gipsgehalt ihres Vege-

tationsbodens abhangig ware, wesentlich anders als es in Wirk-
lichkeit ist. Vielleicht spielt in Deutschland der Gips bei der Ei

haltung keiner „Salzpflanze u eine Bolle.

Dieselbe Erscheinung haben wir bei Erythraea litoralis und
Plantago maritima auch in der Umgebung anderer mitteldeutscher

Salzstellen, so z. B. bei Plantago maritima im Salzkesaaleflorenge-

biete, in dem diese Art in der Nahe von Salzstellen mehrfach auf

Buntsandstein, Muschelkalk, Loss, quartarem Kalktuff usw. ohne

Chlornatrium wachst.

• 1) Betreffs des Wohngebietes von Erythraea litoralis im E&lktale bei

Frankenhausen vergl. A. SCHULZ, "Ober das Vorkommen von Erythraea litoralis

Fr. bei Frankenhausen, Mitt. d. Thiir. bot. Vereins, N. F.Heft 30 (Weimar 1913)

S. 42-43.

2) Vergl. S. 2 Anm. 2.
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49. Karl Hofler: Permeabilitatsbestimmung naoh der

piasmometrischen Methods.

(Aus dem Pflanzenphysiologischen Jnstitut der k. k. Universitat Wien,
Nr. 120 der II. Folge.)

(Mit einer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 25. Juli 1918.)

Die Probleme der Protoplasmadurchlassigkeit stehen heute

im Vordergrund des Interesses und gewinnen noch stetig an Be-

deutung fur die verschieJensten Gebiete der Physiologie. Sie er-

scheinen als ein Schliissel zum Verstandnis der wiehtigsten Vor-

gange der Stoffaufnahme in die Zelle und des Stofftransportes im
vielzelligen Organismus. Sie stehen dann aber auch, und dies

will mir fast noch wichtiger scheinen, in innigster Beziehung zur

Fundamentalfrage aller Physiologie, der Frage nach Wesen,
Chemismus und Bau des materiellen Tragers alles Lebens,
des Protoplasmas. Nur wenige Eigenschaften des lebenden

Plasmas sind heute einer direkten Erforschung im Experiment zu-

ganglich. Unter ihnen ist kaum eine zweite — wenigstens bei

unserem jetzigen Stande — , deren naheres Studium so unmittelbar

so entscheidende Aufschlusse versprache wie das der eigenartigen

und in ihrem inneren Zusammenhange vielfach noch so dunklen

Erscheinungen der Permeabilitat.

1. Historisches.

NAGELI 1
), DE VRIES 2

) und PFEFFER3
) haben einen Grund-

stein zu unserer heutigen Zellphysiologie gelegt darch die Er-

kenntnis der Tatsache, daB das lebende Protoplasma fur Wasser
leicht durchgangig ist, wahrend es gelosten Stoffen den Durchtritt

verwehrt; aus dieser physikalischen Eigenschaft des Plasmas, seiner

Halbdurchlassigkeit oder Semipermeabilitat, erklart sich be-

1) Pflanzenphysiologische Untersuchungen, Heft I, 1855.

2) Sur la permeSabilite* da protoplasma des betteraves rouges. Archives
Norland. VI., 1871, S. 117. (Neudruck, DK VRIES, Opera e periodocis collata,

Bd. 1, 1918, S. 86.) — Unters. uber die mechaD. Uraachen d. Zellstreckung,
1877. (Neudruck, ebd., S. 357.)

3) Osmotiscbe Untersuchungen, 1877.
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kanntlich das in der Pflanzenzelle bestehende osmotische System,

das in PFEFFBRs osmotischer Zelle kunstlich nachgeahmt wird.

Die Undurchlassigkeit fiir gelQste Stoffe ist nun aber dennoch
» keine absolute, kein allgemein giiltiges Gesetz, sondern nur eine

Regel mit mancherlei Ausnahmen. Auch vvenn wir absehen vom
Verljalten schadlicher Substanzen, wie z. B. der Schwermetallsalze,

die wohl nur eindringen, weil sie zuvor die Konstitution der

Plasmahautsehicht verandern, so bleiben etliche Stoffe, die das

lebende, intakte Plasma, wenn auch oft nur in geringem MaBe, zu

durchdringen vermogen. — Diese Ausnahmen nach Art und
GroBe kennen zu lernen, sie unter gemeinsamen Gesichtspunkten

zu verstehen und womoglich aus Strukturmerkmalen des Proto-

plasmas, resp. seiner Hautschichten, zu erklaren, ist die Auf-

gabe der Permeabilitatsforschung.

Die neuere Forsehung1
)

geht in ihrem Ursprung auf eine

dreifache Wurzel zuriick.

DE VRIES 2
) hat im Jahre 1885 gezeigt, daB das Plasma beim

langsamen Absterben, doch noch wahrend es lebt und noch ehe
es sonstige Spuren der Schadigung aufweist, seine Durchlassigkeit

ganz allmahlich erhoht. Wir wollen die Erscheinung als „patho-

logiseh erhohte" oder kurz als „pathologische Permeabilitat"
bezeicbnen. Die Methode des Nachweises war die plasmolytische.

Das Kennzeichen der Permeabilitat ist das allmahliche Zuriick-

gehen einer anfangs bewirkten Plasmolyse in konstanter AuBen-
l5sung.

DaB auch der intakte Protoplast fiir unschadliche Stoffe in

nachweisbarer Menge permeabel sein kann, wurde in den nachst-

folgenden Jahren gezeigt: Zuerst auf plasmoJytischem Weg von
KLEBS (1887) 3

) an Algenzellen fiir Glyzerin, sodann bei ver-

schiedenen Objekten furKN03 und NaCl von JANSE (1888)4
), dem

auSer dem plasmolytischen auch der direkte mikrochemische Nach-
weis des Salpeters in der Zelle mit dem von MOLISOH5

) kurz zu-

1) Am l&ngsten bekannt war das Eindringen freier Sauren und Basen,
das sich in anthokyanfuhrenden Zellen am Farbenumschlag des Zellsaftes

airekt wahrnehmen laBt.

2) Jahrb. f. wiss. Bot., Bd, 16, S. 544 f.

3) Unters. aua dem Botan. Instit. zn Tiibingen, Bd. 2, 1888, S. 489. —
Diese Ber., Bd. 5, 1887, S. 187

der kais. Akad. d.
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vor in die Botanik eingefuhrten Nitratreagens Diphenylamin-

Schwefelsaure gelang, und von DB VRIES, der die relativ hohe

Dnrchgangigkeit vieler Pflanzenzellen fur Glyzerin (1888) 1
) und

iiir Harnstoff (1889) 2
) nachwies.

Ein dritter Impuls kam durch PPEFFERs Entdeckung (1887)
3
)

von der Eindringungsfahigkeit zahlreicher Anilinfarbstoffe, die,

durch Bindung, z. B. an Q-erbsauren, gespeichert, im Zellsaft direkt

sichtbar werden.

Seit diesen grundlegenden Arbeiten gabelte sich das Gebiet

der esperimentellen Forschung in zwei ziemlich scharf geschiedene

Hauptteile. Der eine umfaBt das Studium der an ihrer osmotischen

Wirksamkeit kenntlichen Kristalloide, wobei die DE VRIESsche

plasmolytische Methode stets die Hauptrolle gespielt hat. Der

zweite betrifft die Untersuchungen uber kolloidale Farbstoffe und

Alkaloide, deren Eindringen nach PFEFFERs Vorgang an der im

Zellsafte bewirkten Farbung oder Fallung erkannt wird. Es sei

gleich hier bemerkt, daB nur Fragen des ersten Teilgebietes uns

in diesem und in einigen folgenden Aufsatzen beschaftigen sollen.

Die genannten Untersuchungen, sowie jene, die sich ihnen

zunachst anschlossen, waren vorwiegend qualitativer Natur.

Mehr auf Schatzung als auf eigentliche Messung der Eintritts-

geschwindigkeiten dor verglichenen Stoffe fuBten auch nocb die

umfassenden, auf breite experimentelie Basis gestiitzten Studien

OVERTONS, die einen Hohepunkt, zugleich einen gewissen AbschluB

jener ersten Entwicklungsphase der Permeabilitats forschung bildeten,

dieselben auf das tierphysiologische G-ebiet ausdehnten und schlieG-

lich zur bekannten, in heuristischer Hinsicht so fruchtbaren

BLipoidtheorie
ui

) der Stoffaufnahme geftihrt haben.

Jungeren Ursprungs sind naturgemiiB die Bestrebungen, die

Durchlassigkeit auch quantitativ exakt zu messen5
).

Was hier bis zum Jahre 1909 bekannt war, hat LEPESOHKIN
6
)

1) Botan. Zeitung, Bd. 46, S. 229.

2) Ebd., Bd. 47, S. 309.

3) Unters. aus dem Botan. Inst, zu Tubingen, Bd. 2, 1887, S. 179.

4) Vg). die Darstellung bei H5BER. Physikalische Chemie der Zelle

und der Gewebe. IV. Aufl., 1914, S. 359, 403 f.

5) Die altesten quantitativen Angaben finden sich bei DE VR1BS, 1880,

6) t^ber die Permeabilitatsbestimmung der Plasmamembran fur gelo
^f

Stoffe. Diese Ber., Bd. 27, 1909, S. 129. — Vgl. ferner: Ebd., Bd. 26a, 1JK»,

S. 198, 231^ 724. Beihefte z. Bot. Zentralbl., Bd. 24, I., 1909, S. 308.
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in einigen wichtigen Aufsatzen dargestdlt. Die Methoden werden

dort eingeteilt in direkte und indirekte; besonders von einer direkten

werden wir noch zu sprechen haben. LEPESCHKIN selbst hat nun

unter alien seiner indirekten Methode der MPermeabilitatskoeffi-

zienten" den Vorzug gegeben und damit eine fiir die nachste Zu-

kunft folgenschwere Wahl getroffen. Die Methode blieb jahrelang

die herrschende (TRONDLE 1910 1
), EUHLAND 1911 f.

2
), solange,

bis FITTING (19153
), 19 17 4

) mit Nachdruck auf ihre Mangel und

die engen G-renzen ihrer Leistungsfahigkeit hinwies und in seinen

„Untersuchungen iiber die Aufnahme von Salzen in die lebende

Zelle" 3
) sieh fiir die direkte Bestimmung der in der Zelleinheit

durchs Plasma eintretenden Stoffmengen entschied, nach der durch

verschiedene Verbesserungen zum quantitativen Gebrauche ausge-

bildeten und in jeder ginsicht kritisch angewandten grenzplas-

molytischen Methode.

Auch im vorliegenden Aufsatz soil eine Form der direkten,

quantitative^ plasm olytischen Penneabilitatsmessung beschrieben

werden. Wahrend FITTING aber auf die alleinige Betrachtung

der Grenzplasmolyse, als des einzigen genau definierbaren plasmo-

lytischen Zustandes, angewiesen war und aus der zeitlichen Ver-

schiebung der Grenzkonzentration die im Mittel in die ganzen

Praparate eingedrungenen Losungsmengen bestimmt hat5
), sollen

im folgenden auch alle starkeren Grade der Plasmolyse mit ver-

wendet werden. Dadurch ergeben sich mehrere methodische Vor-

teile. Der wichtigste durfte darin zu sehen sein, daB die Bestim-

mung exakt quantitativ fur die individuelle, einzelne Zelle gelingt.

1) Jahrb. f. wiss. Bot.. Bd. 48, 1910, S. 171.

2) Ebd., Bd. 50, 1911, S. 200; Bd. 55, 1915, S. 409.

5) Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. 56, 1915, S. I.

4) Ebd., Bd. 57, 1917, S. 563.

6) FITTING charakterisiert die Grenzplasmolyse noch naher, indem er

den Anteil der plasmolysierten an der Gesamtzahl der Zellen schatzt. Gleiche

Praparate aus der unterseitigen Epidermis der Blattmittelrippe von Bhoea
discolor kommen in KN08-Losungen von 0,0025 GM Abstand und werden hier

nach 15 Minuten zum erstenmal untersucht. Der plasmolytische Zustand

inGMKN0
3 : . .

nach 15 Min. : . .

nach weiteren 16 Min. . .

s zeigt keine Zelle, oder ganz vereinzelte,
aHe Zellen Plasmolyse. — Es sind in den 15 Minuten von der

*weiten Ablesung im Durchschnitt 0,0025 GM KN03 eingedrungen.
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2. Das Prinzip der Perraeabilitatsmessnjig.

Nach dieser knappen historischen Ubersicht will ich zur Be-
schreibung der neuen Methode iibergehen und dabei an meinen
kiirzlich in dieser Zeitsehrift veroffentlichten Aufsatz 1

) ankniipfen.

Wird eine intakte Pflanzenzelle in hypertonischer Losung
eines unschadlichen 'Stoffes plasmolysiert, so erreieht bekanntlich

der Protoplast nach einiger Zeit bestimmte G-roBe und Gestalt.

Ich habe diesen Gleichgewichtszustand als „endgiltige" oder „per-

fekte Plasmolyse", kurz als „Endplasmolyse" bezeicb.net. Wird ein

Stoff zur Plasmolyse verwendet, der, wie Rohrzucker, nicht nach-

weisbar durch Plasma eindringt, so bleibt dieser Endzustand nach

GroBe und Form durch langere Zeit genau oder doch mit groBter

Annaherung gewahrt. — Anders, natiirlich in einer Losung, die

langsam permeiert. Auch hier vergeht ge^isse Zeit bis zum ersten

Perfektwerden der Plasmolyse. Zur volligen Ruhe kommt es aber

auch dann nicht. Sondern dadurch, daB Substanz der AuBenlosung
durchs Protoplasma in den Zellsaft dringt, wird dessen osmotische

Wirksamkeit allmahlich groBer ; und da der Zellsaft im osmotischen

G-leichgewicht mit der umsptilenden Losung bleiben muB, so ent-

zieht er derselben H2 0, vergroBert sein Volum und dehnt den

Protoplasten langsam aus : die Plasmolyse geht zuriick. Der Ruck-

gang einer anfangs eingetretenen Plasmolyse in unverdiinnter

AuBenlosung hat seit DE VRIES (1885, 1. c.) stets zum qualitativen

Nachweis des Eindringens der Losung gedient 2
) und ist in einigen

Fallen — so in Yersuchen LEPESOHKINs, auf die wir noch zuruck-

kommen, und vor allem in FlTTINGs erwahnten grenzplasmolytischen

Untersuchungen — auch messend verfolgt werden.
Nun habe ich vor kurzem gezeigt3

), wie man auBer der Grenz-

plasmolyse auch die starkeren Plasmolyseformen fiir quantitative

Studien nutzbar machen kann, indem man den Grrad der Plas-

molyse in Zahlen charakterisiert. Ich nannte „Grad der PI." die

MaBzahl fur das Volumverhaltnis zwischen dem plasmolysierten

Protoplasten und dem Innenraum der turgorlosen Zelle. In der

Anwendbarkeit

3) Eine plasmolytisch volumetrische Methode zur Eestimmung des os-

motischen Wertes von Pflanzenzellen. Denkschr. d. kais. Akademie d. Wissen-

schaften in Wien. Mathem.-natarw. Klasse, Bd. 95, 1918, S. 98—HO. (Im

folgenden abgekurzt , Denkschr., S.-) — Diese Ber., 1. c
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Abb. auf S. 715 ist der Grad der PL G = 0,51 ; d. h. der Protoplast

nimmt 51
/100 vom Zellraum ein.

"Wenn man die Konzentration der plasmolysierenden Losung
tmd den Grad der bewirkten endgiltigen Plasmolyse kennt, so laBt

sich daraus, bei Anwendung nicht eindringender Plasmolytika, der

urspriingliche osmotische Wert der turgorlosen Zelle berechnen.

Dies ist der Grundgedanke der plasmolytisch-volumetrischen, oder,

wie ich nun ktirzer sagen will, der „plasmometrischen" Methode.

Ist C die Konzentration und G der Plasmolysegrad, so ist der os-

motische Zellwert

= C • G (1)

Wie die Messung des Grades in geeignet geformten Zellen

geschieht, wurde a. a. 0. ausfuhrlich beschrieben1
).

Wir kommen zum Prinzip der Permeabilitatsbestimmung.

Wir denken uns eine zylindrische Zelle in hypertonischer

LGsung eines Stoffes, fur den das lebende Plasma permeabel ist,

etwa von Harnstoff, perfekt plasmolysiert. Die Endplasmolyse ist

kenntlich an der kon^ex-kugeligen Rundung der freien Plasma-

oberflache. Die Rundung bleibt auch erhalten, wahrend die Plas-

molyse nun langsam zuriickgeht; wir werden dadurch in den Stand
gesetzt, den Ruckgang, die Ausdehnung des Protoplasten, nicht

nur messend zu verfolgen, sondern wir konnen fttr jeden Moment
den Plasmolysegrad und aus ihm den osinotischen Zellwert ent-

nehmen. Aus der zeitlichen Anderung des Grades ergeben sich

dann die eindringenden Losungsmengen ganz unmittelbar in der

folgenden einfachen Art:

Man miBt den Grad der Plasmolyse. Er sei Gr Nach ge-

wisser Zeit, wahrend welcher sich der Protoplast um ein gewisses
Stuck vergroBert hat, miBt man den Grad von neuem. Er sei

nunmehr G
2 . Die AuBenkonzentration ist dauernd C. — Man be-

rechnet den osmotischen Wert fur den Moment der 1 . Messung
O

x = C • G,. Desgleichen fur den Augenblick der 2. Messung

2 = C • G
2 . — Da der Protoplast am Ende einen groBeren Teil

des Zellraumes einnimmt, als am Beginn, ist G2 > Gx
und 2> O t .

Und wenn der Zuwachs des Zellsaftwertes, wie wir annehmen,
durch Emdringen osmotisch wirksamer Substanz von auBen her

verursacht ist, dann gibt die Differenz 2
— O t

direkt die im be-

trachteten Zeitabschnitte eingetretene LQsungsmenge an. — Sie ist

O
a
-O

t
= (G 2-Gj) C (2)

1) Denkschr., S. 102, 111. Diese Ber., S. 716.
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Abb. 1 gibt schematisch einen Versuch wieder, den ich am
17. IX. 19 17 mit Markzellen aus dem Stengel von Gentiana Stur-

miana Kern, angestellt habe. Der Schnitt war in 0,80 GM Harn-

stoff plasmolysiert. Der Protoplast zeigte in der abgebildeten

Zelle nach 50 Minuten, als die Plasmolyse perfekt und mefibar

geworden, den voll gezeichneten und genau eine Stunde spater

den durch punktierte Konturen angedeuteten Umrifi ; er hatte sich

um das punktiert gehaitene Stuck ausgedehnt. Bei der 1. Messung
war Qx == 0,807, bei der 2. Messung war G

2
= 0,892. Der osmo-

tische Wert der Zelle, hier als Harnstoffkonzentration ausgedruckt,

ist erst O, = Gt . O = 0,807 X 0,80 = 0,64e GM, nachher O
t
-

Gt . C = 0,892 X 0,80 = 0,714 GM. Die wahrend der Versuchs-

stunde in den Protoplasten eingedrungene Harnstoffmenge ist

°
2 — Oi = 0,7U — 0,646 = 0,068 GM. Wie man sieht, bezieht

sich der "Wert auf die einzelne Zelle.

Die in der Zeiteinheit aufgenommene Losungsmenge liefert

ein quantitatives Ma6 der Plasmadurchlassigkeit der Zelle Mr
Harnstoff.

Gleiche benachbarte Markzellen zeigten im selben Versuch folgende

Permeabilitat:

Gentiana Sturmiana. 17. IX. 1917.

Stengell&ngsschnitt aus einem Internodium in halber Stammchenh5he,
vor dem Versuch 4 Stunden in dest. H 2 gewassert. In 0,80 GM Harnstoff
eingelegt 3h

, erste Messung 3h50-4h07, zweite Messung 4^50-5^10.
Zelle: 12 3 4 6 6 7 8 9 10
i G

x = 0,78e 0,647 0,706 0,85 0.79s 0.807 0.63s O.681 O.681 0.76s

= 0,59o
),51o 0,54s 0,54?

/ G2 = 0,8U 0,702 0,778 0,947 0,892' 0,892 0,69i 0,744 0,792 0,953

' °* = Q.65i 0,56a 0,622 0,75s 0,7 U 0,714 0,553 0,595 0,634 0,762 GM
O, 1== 0,061 0,044 0,047 0,078 0,078 0,068 0,043 0,050 0,087 0,148 GM

Harnstoff.
Die Protoplast* hatten also im Mittel in einerStunde O.-O,

- 0,070 GM Harnstoff aufgenommen.
Der bei der ersten Messung erhaltene Wert O, darf freilich hier, wie

kaum erwahnt zu werden braucht, nicht, wie bei Plasmolyse in Rohraucker,
dem uraprunglichen Zellwert gleichgesetzt werden. Der letztere wird
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kleiner gewesen sein. Denn auch vor dem Eintritt der Endplasmolyse und
vor der ersten Messnng wird ja schon Sabstanz der AuBenlosung in den Zell*

saft endosmiert sein. Wir konnen leider den Verlauf der Durchlassigkeit, so-

lange die Plasmolyse imperfekt ist, mit der plasmometrischen Methode
zunachst direkt nicht verfolgen.

1st das Intervall zwischen den Messangen nicht der Zeitein-

heit gleich, so ist, wenn tv t2 die Ablesungszeiten sind, das MaB
der durchschnittlichen Stoffaufnahmen

M= 0^0. = (^0 (3)

Die Permeabilitat pflanzlicher Zellen wird nach
der plasmometrischen Methode durch die in der Zeit-

bestimmt 1
). Man mifit den Grad der Plasmolyse am An-

fang und am Ende einer Zeitstrecke. Die wahrend der
Zeit aufgenommene Los ungsmenge ist dann gleich der
Differenz der MaBzahlen der Grade, multipliziert mit
der MaBzahl der plasmolysierenden Aufienkonzentration.

Ich glaube das gegebene Prinzip ist an sich klar. Die folgende kurze

hegriffliche Erorterung wird trotzdem vielleicht nicht unangebracht sein.

DaB in Gl (2) die Differenz 0,-0! ein MaB ist fur die eingedrungenen
Stoffmengen, bedarf keiner Erlauterung. Wir sprachen aber von O x

und O,

blicken. Da erhebt sich die Frage: Sind wir berechtigt, bei Verwendung
eindringender Plasmoljtika der Zelle uberbaupt feste Werte im gegebenen
Momente zuzuschreiben, wenn diese Werte doch nicht die ursprunglichen
«indv Jene Ausdrucksweise enthalt offenbar eine Fiktion. Wir nennen ja

.osmotischen Wert einer Zelle" die MaBzahl fur die dem Zellsaft
der tnrgorlosen, unplasmolysierten Zelle genau isotonische

stellen, es sei durch tfbertragen der Zelle in verdiinntere AuBenlosung (vom
Konzentrationswerte Oj) die Plasmolyse zum RQckgang gebracht, doch so,

daB wahrend des Ruckgangs die Plasmahaut sich wie eine ideal semipermeable
Membran verhalte; wir denken die Zelle im Moment der Messung „imperme-
abel deplasmolysiert". Dies ist eine Gedankenoperation, wie sie ahnlich in

der Physik, zumal in der Warmelehre 3
), ganz iiblich ist. In diesem Sinne

schreiben wir dann dem Protoplasten den Wert
2

zu, den er aufwiese, wenn
er den Zellraum eben, doch noch ohne ihn zu dehnen, ausfullte. So kSonen
wir dann auch sagen, daB der Zellwert allmahlich steigt, wahrend die Plas-

1) Wir beziehen das Permeabilitatsmafi also nicht, wie es in der Physik
iiblich ist, auf die Einheit des Konzentrationsabfalls und auf die Flachenein-
beit der durchdrungenen Membran.

2) Denkschr., 1. c, S. 99. Diese Ber., 1. c, S. 724.

3) Man denke z. B. an ..adiabatische'- oder an „isotherme" Zustands-
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molyse in endosmierender AuBenlosung zurfiafcgeht; obwohl ja tatsachlich dor
Protoplast, d. h. der Zellsaft, den er j»lSChlieBt, wahrend der Ausdehnung
stets isotonisch mit der umgebendan Losung bleibt.

Wir bestimmen die Losungsmenge, die in den plasmolysierten
Protoplasten eindringt; und wir beziehen die Wertzunahme auf den unplas-
moljsiert gedachten, also groBeren Protoplasten. Liegt darin nicht ein
Widerspruch? — Selbstverstandlich nein. Wir geben ja nicht die Gewichts-
menge der eingetretenen Substanz an, sondern die ,L6sungsmenge*. Eine
(volumnormale) Losung von 0,80 GM Harnstoff nennen wir aber ja mit einer
gewohnten Kurze des Ausdruckes eine solche, die 0,80 GM Harnstoff im Liter
Losung enthalt. Die Werte sind auf die Volumeinheit reduziert und
beziehen sich daher selbstvsrstandlich gleichgut auf das Volamen der Zelle
Oder auf das des kleineren Protoplasten.

Wir messen die Permeabilitat durch die pro Zeiteinheit eingedruDgenen

die MaBeinheit ist p- .Grammolekal

Liter • Stunden
n MaBsystem, I

3 Konstante k =
I (n = Molekulargewichts des endosmierenden

Stoffes). Auf andere mogliche PermeabilitatsmaBe 1
) und eine Diskussion ihrer

relativen physikalischen Berechtigung und physiologischen ZweckmaBigkeit
will ich bei spaterer Gelegenheit zuruckkommen. —

Ein Vergleich der plasmometrischen Methode mit den bisherigen Methoden
des quantitativen Permeabilitatsnachweises soil im nachsten Aufsatze Platz
finden. Zuvor soil dort die neue Methode in einer Einzeluntersuchung prak-
tisch angewandt warden.

PermeabilitatsmaBe anderer Dimension haben LEPESCHKIN (Die
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50. Karl Hbfler: Uber die PermeabiHtat der Stengel-

zellen von Tradescantia elongate 1
) fur Kalisalpeter.

(Aus dem Pflanzenphysiologischen Institut der k, k. Universitat Wien, Nr. 121,

der It. Folge.)

(Mit eiaer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 25. Juli 1918.)

Bei meinen bisherigen PermeabilitatssLudien habe ieh mich

am eingehendsten mit der Aufnahme des Kalisalpeters in den

leberiden Protoplasten beschaftigt. Die Frage der Salzdurchlassig-

keit des Plasmas isfc, wie bekannt, von hohem, und eben jetzt von

aktuellem Interesse. Hier liegen auch, was far mich im besonderen

bestimmend war, aus FlTTINGs2
) Messungen an Bhoeo discolor die

besten quantitativen Vergleichswerte bereits vor.

Neben der Feststellung der absoluten GroBe der Durchlassig-

keit, war es meine Absicht, die von FITTING an Bhoeo nachge-

wiesene permeabilitatshemmende Wirkung des Salzes mit der

plasmometriscben Methode auch an anderen Objekten kennen zu

lernen. Meine diesbeztiglichen Erfahrungen sollen in einer nachsten

Mitteilung zur Sprache kommen.

Fur die folgenden Versuche dieote Tradescantia elongata G. F. W. Meyer1
).

Ich verwendete wieder die gestreckten, aufieren, ans Stranggewebe grenzen-

den Grundgewebszellen des Stengels und die Zellen der 3—4 nacbstinneren

Reihen. Sie baben mir als Objekt fiir Plasmolyseversuche verschiedenste,

Art seit langem gute Dienste getan.

Ein paar allgemeine MaBregeln far plasmometrische Prazisionsmessungen

habe ich a. a. 0. 3
) beschrieben. Bei den Permeabilitatsversuchen rauQ vor

allem darauf geachtet werden, daB die Kon|zentration des Plasmolytir
kums aufs genaueste konstant bleibt; kleine Schwankungen konnten

die Protoplastenvolumina andern und zu groben Tauschungen fuhren

Die LosuDgen wurden volumnormal aus reinstem KN03 (Kahlbaum,

mit Garantieschein), meist direkt in gewtinschter Starke, hergestellt. Die

1) Tradescantia elongata G. 'F. W. Meyer = Tradescaw

2) Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. B6, 1915, S. 1.

3) Denkschr. d. Kais. Akad. Wien, Mathem.-naturw. Klasse,

Bd. 95, 1918, S. 120 f.
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vorm. in 0,20 GM KN0 3, 10^ 30 von da in 0,25 GM KN08 . Hier

12b 35-50, 2. Messung 3^ 10-25, 3. Messung 6h 45-68. — Zelle 1

10—14 in der benachbarten Langsreihe. Der Meniskasfaktor X ist

|

1. Messung i2l»35—50

T 2m > i4^ = Gl Oi

0.25

GM
KN03

2

5

7

3-36%
60

l9%-65%
81

12i/
2
-44

2x57, 13
33,5-4.2

60 - °>488

46

^
4 '
2
= 0,49s

40,2—4,2
y| = 0,507

^^ = 0,490

^=^ = 0,58*

24.5—4,2

45 " °'401

3^-4,2

66,5 - °' 63

0,122

0,1246

71

a%-80%
46%

13 y2—58

89%
4-56l/

2

18%-S8

0,1225

0,1185

0,147 .

45
27-62

0,11*
66 '<,

10

12

13

5-43%

1%
64

8-46%
82

2X6%

2x7i/
2

16%
38,5-6,2 nAn

70,6 - °.««

42,6-5,6 o ^ c82 - °'4Bo

^y6-6 =0,435

0,105

0,1125

GM

licht zu dQnnen!) Stengellangssehnitte 1

[ 2 gelegt. Fitting (1915, S. 13) hat <

1 Zellsaftstoffe vor Be

den vor dem Eintragen in dest.

far Rhoeo empfohlen, damit die

n des eigentlichen Permeabilitats-

versuches exosmieren; ich fand zudem, daB meBbare Kndplasmolyse in ge-

wasserten Praparaten schneller und schoner als in direkt plasmolysierten ein-

tritt1). Die Gr68e der Durchlassigkeit wird durch das Wassern nach FITTING

(1. c. S. 45) nicht oder kaum beeinfluBr. Eventuelle osmoregulatorische Wert-
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Z 10-14 zu 4,0, in Z. 12-14 zu 3,7 berechnet (vgl. Dieae Ber.,

711). — In Zelle 14 war G, = 0,48o , G 2
= 0,577 , bei der dritten

ar sie tot. Also war ein^edrungen : Oj-Oj = (G a
- G

x )
= 0,09?

0,024 GM KNO,.

'."-^ 0.l:{o:,0

3,639 0,13s I

3,586 0,1465

0.60:<

0,014

0,028

D.636 0,134

0,59i 0,14s

o.on;

0,043

0,1225 0,009

U-U

,15o 0,016

,1675 0,0195

,12s 0,0065

,1545 0,0126

dime 1
) schadet fiir unsern Zweck gewobnlich nicht. J

Losungen standen in diffusem Tageslicht oder dunkel. Einen EinfluB

Belichtung auf die Permeabilitat (Lepeschkin 2
), TrOndle) 3

) habe

i Beihefte z. botan. Zentralblatt, Bd. !

Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. 48, 1910, S.

Ses. in Zflrich, Bd. 63, 1918, S. 187 v
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Erst 15 Stunden gewassert. Am 20. VI. 7h in 0,18 GM KN0 3 ,
7h50 weiter

i 0,30 GM KN03 Hier 1. Messung 10h 35-50, die weiteren Messungen nach

5 iy2 Stunden. 12^05-20, lh 35—48, 3^ 10—20 (5. und 6. Messung sind nicht

1. Messung lCt 35—50 2. Messung 12* 05-20

•

~h~
2 m " M^-«« o, it

''2 o, 02-Oi

too
1

1

25-64
•-'7

2b

-1
80T-=o.385

36~8

T2
= 0,389

33.5—8

34,5-8,2
-—gg-^-= 0,424

33-8,2

-^=0,380°

-^3^=0.403
30,5- 8,2 _ 043?

29-7,2
Q427

0,l2o:

0,12o

0,116

0,12ns

0,1 3i

0,12s

21i/
2
-64

80%
15-55

0,427

0,'5;i

0,43s

0,429

0,41(5

0,422

),45i

>,44;

0,128

(1,133

0,1 3i S

0.12b"

0,12s

0,012s GM

0,016s „

0,009s h

0,004s „

0,008s „

KNO.,
80i/

2
16—52

72
20—53 y2

72
19-54 1/4

6

10-44i/
2

60%

15%—50

19—58 va

17—50

19i/
2
—52%

16-49% 16-49%
63

14-45%
61

0-29
51

0—30
0,184 0,006 „

61 61

21—61-
2x10

2X«

21;

2:1

40—8
86 = '377

37—7,2—73—= 0,408

42,5-7,2
90 = 0,392

38—7,2
78~6

—

==0
'
395'

0,118
23—67%

3,42a

0,415

1,4 Oo

).42i

02

0,12a

0,1 2o

U2tJ5

-Oi 1

0,015 „

0,002 ,

0,002s ,,

0,008 „

Mittel) =
0,008o GM

12

85

11 y2—49

73
22V2—65

!,!--„
73

21— 64%

14—52
Ml-:,

90
22-62
78i/

2™%

auch ich meinem Objekt,

[<;h 1 den Schniwahlte 10—15 benachbarte Zellen der innere

flachen entfernten Zellagen, worn, in einer oder in zwei benachbarten Langs-

reihen. Sie wurden bei jeder Messung in gleicher Reihenfolge untersucht;

dadurch wurden, obwohl jede Ablesung ca. 15 Minuten dauert, die Zeitinter-

valle fur die einzelnen Zellen annahernd gleich.

Sorgfaltigst sind die Formen abnormaler Plasmolyse zu beachten.

Dieselben treten oft zahlreicher als in den zur Mitteilung gewablten Versuchen
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aaitgeteilt). Die Zellen grenzten

Reihen weiter nach innen. I ist

),41 angenommen. — Die Perm

nicht ans Stranggewebe, sondern lagen drei

in Z. 1—3 und 10—13 zu 0,4, in Z. 4—9 zu

jabilitat war hier geringer.

,466 0,14o 0,007 GM

• 47i 0.

0,476 0,

503 0,15l 0,0215

433 0,1 3o

0,4 7:

453 0,136 0,013b

>..<M4.i

MIC

0,081

0,015

0,012

0,018

««• Pur Rohrzucker habe ich die wicbtigsten Formen bescbrieben1
). Manche

on ihoen kommen ahnlich ia KNO, vor („ScheinpIasmolyse" f
..Kerbplasmo-

J"se " • • •). auf andere, die hier spezifisch siad, kann ich jetzt nicht eingehen.
Am haufigsten sind die seit DE VR1ES bekanntea Formen,
^omerplasma, Gbromatophoren und Kern tot sind und der al

aen, prall gerundeten Vakuolenwand auBerlich ansitzen; ic

detn DE VaiESschfln A„dr„,t TnnnVaiESscben

1) Denkschr.,

„Tonoplastenstadium" (= To
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fiber die V, 4-Jy

w\e man den Grad

t vier GrSBen: 1, h,

— k ist der Meniskusfaktor (zwischen »
a und i/

2 , oft um 0,4), C — die

kODStante AuBenkonzentration, G — die Grade der Plasmolyse, (= X G)

— die osmotischen Werte der Einzelzellen zur Zeit jeder Messung, O2 — Oi —
die von der I. bis zur 2. eingedrungenen Lftsungsmengen (in GM KN08).

Versuch 4. 30. V. 1916.

10 Minuten in H 2
0. In 0,25 GM KN0 3 eingetragen um 1M0; hier zum

erstenmal besehen 2^ 45—

3

h
: Plasmolyse meist noch konkav und imperfekt,

nur in Zelle 2-4 approximate mefibar: G =, 0,62, 0,57, 0,525. Bei den weite-

ren Ablesungen (1. Messung 4* 15—35, 2. Messung 6* 15—35) zeigte die End-

1 folgenden Grad:

EBL
Abb. 1. Zelle 4 aus Versuch 1, in 0,25 GM KNO

:i
plasmolysiert, 1

a) bei der 1. Messung (G = 0,507), b) 2U Stunden spater bei der 2. Messu

(G = 0,603); h — Lange der Zelle, 1 = Lange des Protoplasten, m == Hohe 1

Menisci, b - innere Zellbreite. — Es sind (G.-GO • O = (0,603— 0,60;) X

0,652 0,'645 0,592 ),67o 0,56s 0,667

I O,: 0,66! 0,576

?

j
G-. 0,59o O.6O1

U2-O1: 0,007 0,006*

Versuch 6. 8. VI. 1916.

1'
4 Stunden gewassert. In 0,25 GM KNOs

eingelegt 9^ 45 v

Messung llh85 -50, 2. Messung l* 10—20, 3. Messung 2M0— 50 (dann

I abgelesen). — 10 Zellen einer Reihe, die ans Gefafibiindel grenzt, 17'

1) Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. 16, 1885, S. 465.

2) Diese Ber , Bd. 36, 1918, S. 716.

ler. der deotachen bot. Ge.ell.oh. XXXVI. 27



*±: - 0,58i 0,574 0,66i 0,552 0,52i 0,52o 0,558 0,57*V = 0,636 0,61s 0,626 0,60o 0,594 0,53 0,677 0,69o 0,689 0,623

h> = 0,71 9 0,695 0,669 0,664 0,66i 0,534 0,597 0,62o 0,61 6 0.674

-Oi = 0,014 0,010 (,012 0,013 0,002 0,017 5 0,008 0,012
-02 = 0,021 0,020 0,0105 0,016 0,0165 0,001 0,005 0,0076 0,007 0,0126GM
Vtittel (02 -(h)- 0,010s GM. Mittel (O3 ~ 2 ) = 0,011; GM.

Versuch 6. 20. XII. 1916.

16 Stunden in H,0. 10* vorm. in 0,26 GM KN03 ; 1. Messung 12^ 12-26,
.ssung 21»55—3M0; 3. Messung 4^25-40. T = 18

bei der 2. Messung in Zelle 3 u. 6 zurfick (pathologist erhohte Permeabilitat?),
bei der 3. Messfung auch in Zelle 4 u. 6 zuriick, in Z. 7 Grenzplasmolyse, nnr
nahernd meflbar.

(
ZelIe • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O,: - 0,699 0,72s 0,71 2 0,726 0,722 0,71» 0,72* 0,67? 0,697 0,693
I Ga : = 0,79? 0,832 zur. 0,84 0,8U

J

&»: « 0,824 0,939 zuriick
IO2 -Oi = 0,024s 0,027 0,0285 0,023 0,030 0,020 0,0245 0,010
{On — 2 = 0,007 0,027 0,03? 0,037 0,008 0,040

Mittel (02 = Oi ) = 0,0234 GM. [Mittel (O3 - 2 ) = 0,0255 GM].
Dxe Differenzen O2 - Oi , O3 -O a geben iiberall direkt an, was far

Losungsmengen in den betreffenden Zeitintervallen in die Protoplaste eioge-
drungen siad. —

Ich will zunachst in Kiirze die Genauigkeit der Einzelwerte disku-
.netier Der Messungsfehler von 1 1st, dank der scharfen Konturierung der
Protoplaste, nicht grower als ± i/

4 Teilstrich. Das gibt einen Fehler fiir

G = ± i/
4 : h (z. B. = 14 ; 61 3 0,004), fiir O (= C . G) einen Fehler z. B.

- ± 0,004X0,25 = 0,001 GM. Der Fehler des Resultates (0,-OJ wirdungtin-
stigenfalls ± 0,002 GM. Ungenauigkeiten far m kommen nicht in Betracht,
soweit die Meniskusform die gleiche bleibt, Fehler far h (und Abweichungen
des Zellumens von der geometrischen Form) beeinflussen die absoluten Werte O,

doch gewohnlich nicht die Differenzen
2
—<V). — So genau lafit sich also

:. Die „Protoplasmakorrektur« (Denkschr ., I.e., S. 113, 118. Diese Ber.
J. c, S. 720). Sie ist auch bei Permeabilitatsversuchen zu berflck-

sichtigen, darf aber fflr die Tradescantiazelleii vernachlassigt werden.
Der Fehler beim Herstellen der LSsungen Er wird minimal, wenn
man die Gebrauchslosungen (0,25 GM, 0,30 GM KN03) direkt, nicht

durch Verdunnung einer n-L6sung bereitet; er hatte ferner nur fur die

Werte O, nicht far die Differenzen 0,-0! allenfalls merkliche Grofie.

Der „physikalische Fehler" (wie ich sagen mochte) des absoluten

O-Wertes bei plasmometrischer Wertung mit Elektrolytsalzen. Er
ist bes. veranlaflt durch verschiedenen Ionisationsgrad der Salz-

konzentrationen C und O. Fttr die Differentialwerte O,—Oj wird er

klein. Er soil hier vernachlassigt und erst bei spaterer Gelegenheit
ausfahrlich diskutiert werden.
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nach der plasmometrischen Methode ohne weiters arbeiten, dafi eine Auf-

nabme von 0,001-0,002 GM KN0 3 in die Einzelzelle mit Sicherheit

festzustellen ist. Eine Langenausdebnung von %' entspricbt bei Plasmo-

lyse in 0,25 GM in mittellangen Zellen bei meiner VergroBerung*) einem Wert-

anstieg von 0,002 GM KNOs ; fur langere Zellen wird der EinfluB der Fehler

Das HocbstmaB der Genauigkeit ist damit naturlicb nocb lange nicht

erreicht. Es wird sicb schon durch auBere Verbesserungen (Wahl der Ver-

grSBerung, Mikrometerteilung, A.blesungsintervalle . . .), je nach Bedarf. be-

deutend steigern lassen.

Wir betrachten die absolute GrtfBe der Permeabilitat
u. zw. vorerst die Mittelwerte aller gemessenen Zellen jedes

Versuches.

In Versuch 1 sind von der ersten bis zur 2. Messung, in

etwa 27a Stunden, 0,02 18 GM KN03 in die Protoplaste einge-

drungen, von der 2. zur 3. Messung, in weiteren 2 1
/2

Stunden,

0,0257 GM; die AuBenkonzentration betrug 0,25 GM. Im Versuch 3

sind aus 0,20 GM in 2 Stunden 0,0162 GM, dann in 2 St. 20 Min.

0,0222 GM aufgenommen worden. Im Versuch 2 sind aus 0,30 GM
in aufeinanderfolgenden Abschnitten von je Vf2 Stunden je 0,008o,

0,0026, 0,0074 GM KN0 3
eingetreten.

Um die Resultate ubersichtlicher zu machen, wollen wir die

Permeabilitatswerte auf die Zeiteinheit beziehen und die im Dure h-

schnitt per Stunde aufgenommene Losungsmenge M
nennen2

).

Es ist in- Versuch 1 Mi—2 = 0,0085 GM, M2-8 = 0,0099 GM.
In Versuch 3 ist M|_2 = 0,0077, M2-8 = 0,0094 GM. In Versuch 2

war die Durchlassigkeit geringer, Mi - 2 = 0,0053, M2-3 = 0,0017.

M3-4 =
;
0049 GM. In Versuch 4 sind aus 0,25 GM KN0 3

in

zwei Stunden 1 ,0124 GM eingedrungen, M = 0,0062 GM. In Ver-

such 5 wurden 0,0 10s und 0,01 17 GM in Intervallen von je l
1

/,

Stunden aufgenommen, Mi _2 = 0,0072, M2-3 = 0,0078 GM. Im
Versuch 6, der im Dezember stattfand, ist die Durchlassigkeit

auffallenderweise relativ hoch, Mi_2 = 0,0134 GM KNOs .
—

Einige M-Werte sind in der Tabelle, S. 435, zusammengestellt.

Wenn man diese Zahlen ansieht, so wird man die KN03
-

Permeabilitat zunachst recht gering finden. Sie hatte auch in der Tat
mit den iilteren Methoden, wie mit derjenigen der vergleichenden

isotonischen Koeffizienten, wohl nicht nachgewiesen werden konnen.
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Mit FITTINGS Werten Mr Rhoeo 1
) jedoch, den einzigen gleich

sicher gemessenen, die ftiglich zum Vergleich herangezogen werden

kftnnen, stimmen meine Werte in der GroRenordnung ganz vor-

zuglich uberein! 2
)

Dort drangen wahrend der 2. Viertelstunde, d. i. 15—30 Min.

nach dem Eintragen der Schnitte in die Losungen, in die perme-

abelsten Praparate etwa 0,0025 GM Salz ein, „in den darauffolgen-

den 30 Minuten 0,0025-0,0005 GM, in der ersten Stunde nach

Versuchsbeginn mindestens etwa 0,0075—0,01 GM." Allerdings

begann dann schon von der ersten Stunde an die Salzaufnahme

abzunehmen 3
); schon nach einigen (3—5) Stunden war sie viel

geringer, hochstens ca. 0,0025 GM pro Stunde, und nach 12—20

Stunden hatte sie so gut wie ganz aufgehort.

Meine Resultate sind also mit denen FlTTINGs nicht unmittel-

bar zu vergleichen. Die direkten Messungen konnten ja bei mir

erst vom Eintritt der End plasmolyse, d. i. etwa von der

3. Stunde der KN0 3-Plasmolyse an beginnen. Also zu einer Zeit,

wo bei Rhoeo die anfangliche Durchlassigkeit infolge der perme-

abilitatshemrnenden Wirkung des Salzes schon sehr herabgemindert

ist, Die von FITTING festgestellte Abnahme der Permeabilitiit habe

ich auch bei meinem Objekt in interessanter Modifikation wiederge-

funden, daruber soil demnachst berichtet werden. Aber der hem-

mende EinfluB des Salzes scheint sich hier in der Regel erst viel

1) Jahrb. f. wiss. Bot, Bd. 66, 191F/, S. i.

2) HEUSSEE (Vierteljahrsschr. d. Naturforsch. Ges. in Zurich, Bd. 62,

1917, S. 66B) hat jiingst die Permeabilitat gesunder und von Exoascus be-

fallener Pfiisichblatter in stark hypertonischen Losungen untersucht und z. B.

gefunden, daB die Zellen der gesunden Blatter (O urn 0,6 GM KN03)
aus

2,0 GM KN0 3 (gewichtsnorraal!) pro Stunde etwa 0,05-0,1 GM aufnehmen;

die Bestimmung geschah durch nachtragliche Deplasmolyse und Ermittlung

der plasmol. Grenze in einer urn 0,025 GM abgestuften Konzentrationsreihe.

- Die Werte sind in Anbetracht des Konzentrationsgefalles mit FlTTINGs

und mit meinen Zahlen gut vergleichbar.

TRONDLE (Ebd., Bd. 63, 1918, S. 187) fand grenzplasmolytisch^ Perme-

abilitatswerte von z. T. ganz anderer, weit hoherer GroBen<

Blattpalisadenzellen von Acer platanoides 38 Minuten

durchschnittlich im Lichte 0,37 GM, im Dunkeln 0,10 GM NaCl eingedrungen.

TRONDLE gibt in dankenswerter Weise eine Formef an (S. 208), nach der auch

die zahlreichen alteren, nach der Methode der Permeabilitatskoeffizienten ge-

wonnenen Werte ins direkte Mali ubertragen werden kbnnen. - Die Befunde

warea von besonderem Interesse, wenn sich ganz eindeutig zeigen lieBe, dafi

der rapide Rackgang der Plasmolyse in NaCl wirklich in intakten Zellen,

nicht etwa schon infolge pathologischer Permeabilitatserhohung, erfolgfc ist.
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spater geltend zu machen und die mitgeteilten PerineabilitatsgrOBen

diirften demnach, wie iibrigens spater noch naher zu begninden

sein wird, doch noch die typischen gewesen sein.

Ferner ist fur den Vergleich nicht zu iibersehen, daB FITTING

mit LOsungen. die der plasmolytischen Q-renze naheliegen, gearbeitet

hat, wahrend ich die Durchlassigkeit in starker hyper-

tonischen Losungen untersuchte. Nach einem bekannten

physikalischen Gesetz sind aber die durch eine Membran diffun-

dierenden Stoffmengen sehr annahernd dem Konzentrationsabfall

des Stoffes proportional (d. h., die Durchlassigkeit, auf die Ein-

heit des Konzentrationsabfalles bezogen, ist fast konstant). Wenn

meine Werte z. T. etwas hoher als die FlTTINGschen liegen, so

konnte dies ebensowohl damit wie mit EigeDSchaften meines

Versuchsobjektes zusammenhangeu. — Freilich, wie weit jenes.

Gesetz fur die lebende Plasmamembran und gar fur den Durchtritt

von Salzen gilt, dariiber wissen wir heute noch so gut wie nichts.

Die plasraometrische Methode ward nunmehr ganz unmittelbar er-

lauben, die Permeabilitat w verschieden stark hypertonischen

AuBenlOsungen zu studieren. Solche vergleichende Messungen,

fiir verschiedene Substanzen, miissen wohl auch eines der nachsten

Arbeitsziele sein. —
DaB es sich in meinen Versuchen urn wirkliches Eindrmgen

von KN0
3 , nicht etwa um eine regulatorische Werterhohung in-

folge Neubildung osmotischer wirksamer Stoffe im Zellsaft handelt,

konnte ich leicht in iiblicher Art durch Parallelversuche in Bohr-

zucker zeigen. Ich habe solche in groBer Zahl angestellt und

a. a. 0. schon dariiber berichtet 1
).

Eine bemerkenswerte, vordem nicht bekannte Tatsache ist

es, daB die endgiltig plasmolysierten Protoplaste sich

innerhalb des Zellumens oft von einer Messung zur nachsten ver-

schieben. In Zelle 8, Versuch 2, lag z. B. der Protoplast bei

der zweiten Messung zwischen Teilstrich 14—45 1
/ 4 , bei der vierten

zwischen 3V2
—36, er ist um 9' gewandert. Ich war iiber diese

Erscheinung, als ich sie bei „Konstanzversuchen" in Hohrzucker

zuerst beobachtete, uberrascht. Seither habe ich si» hundertfaltig

kennen gelernt. Die theoietische Bedeutang liegt m. M. in folgen-

dem: Es zeigt sich, daB die Adhasion des Plasmas an der Zell-

wand im endplasmolysierten Zustande hier minimal geworden sein

muB, wahrend sie bekanntlich bei eintretender Plasmolyse meist

1) Denkschr. 1. c., S. 146.
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recht stark ist 1
). Das treibende Moment bei der Verschiebung

mvissen wohl die Oberflachenkrafte der runden Menisci sein. Ich

kann nicht anders denken, als daB es subtile Unterschiede in der

Zellbreite sind. die die Protoplaste veranlassen, sich von schmaleren

nach breiteren Stellen hin zu bewegen 2
), wie das aus Griinden der

Kapillarspannung begreiflich wird. —
Dasjenige Ergebnis aber, das am allermeisten Beachtung ver-

dienen durfte, zeigt sich, wenn man in den Tabellen nicht nur

die Mittelwerte, sondern die Einzelwerte fur 2
—O x

ins Auge faBt.

Es ist die aufierordentlich groBe UngleichmaBigkeit in

der Permeabilitat der Einzelzellen.

Betrachten wir z. B. den Versuch 1. Im Mittel waren bei

der 2. Messung 0,022 GM KN0
3
eingedrungen. Die Extremwerte

sind in Zelle 12 0,009 GM, in Zelle 11 0,043 GM. Die Spann-

weite ist sehr grofi3). In V. 2 ist das Mittel C^-C^ = 0,008 GM,

die Extreme sind 0,016 und 0,002 GM. Bei den nachsten Messungen

sinken die Mindestwerte nahe an Null. Ahnliche Schwankungen

zeigen die iibrigen Versuche.

Der Befund ist naturlich neu, Perineabilitatsmessungen an

Einzelzellen liegen ja bisher nicht vor4
).

Es wird sich lohnen, die iiberraschende Unstetigkeit der

Durchlassigkeitswerte zahlenmafiig auszudriicken. Ich berechne zu

diesem Zwecke fur die mitgeteilten und ein paar andere Versuche

die durehschnittliche Abweichung der Einzelwerte vom Mittel-

wert (in 1. Potenz) und deren mittlere (quadratische) Ab-

In der folgenden Tabelle (S. 435) ist O die Konzentration der plasmoljsiereo-

den KN0 3-L6sung, n die Zahl der untersuchten Zellen, PI die Dauer derPlasmo-

ljse vor der ersten Messung, t die Zeit zwischen den Ablesungen (d. i. die

Zeit, fttr welche die Permeabilitat beobachtet wurde), in Stunden, und M der

Mittelwert der wahrend dieser Zeit durcbschnittlich pro Stunde aufgenommenen

Losungsmeagen. Die durchschnittl. Abweichung is-t
— — '

(wo <f die

1) HECHT, COHNs Eeitr. z. Biol. d. Pflanzen. Bd. 11, 1911, S. 187.

HOFLER, Denkschr., 1. c , S. 109, 187, 148.

2) Fur unseren Zweck kann so eine Fehlerquelle entstehen, wodurch

die Permeabilitat zu klein erscheinen kann; Protoplaste, die sich verschoben

haben, konnten z. B trotz Volumzunahme gleichlang, bei konstantem Volum

verkarzt erscheinen, Vgl. z. B. Zelle 10, Versuch 2, 3. Messung.

3) Der Protoplast 12 hatte sich allerdings verschoben!

4) Nur einige Versuche LEPESCHKINS mit Glyzerin und Spirogyra

(diese Ber , Bd 27, 1909, S. 188 f) lieBen sich durch Umrechnung vergleichbar
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absoluten Zahlenwerte der Abweichungen der Einzelzellen vom Mil

die mittlere Abweichung ist als 1/
* " * * berechnet:

Die mittlere quadratische Abweichung betragt um
25-5') pCt. und noch mehr. Die Messungsfehler kOnnen nur

einen kleinen Teil davon verschulden 1
).

Ich betone, dafi es sich um benachbarte Zellen einer oder

zweier Langsreihen handelt, die sonst (bis auf ungleiche Lange)

sehr gleichartig sind. Ihr wahrer osmotischer Wert z. B. pflegt

bis auf 0,015—0,02 GM Rohrz. iiberemzustiminen 2
). Ich beiechne

zum Vergleichdiedurehschnittlichenund die mittleren Abweichungen

der absoluten osmotischen Werte vom Mittelwert in einigen Eohr-

zuckerversuchen3
) mit dem gleichen Material (vgl. die Tabelle

auf S. 437).

Die mittlere Abweichung der osmotischen Werte benachbarter

G-rundgewebszellen aus dem Tradescantia-Stengel ist also nur um

2-3 pCt*.).

Und die Salzaufnahme der so gleichartigen Protoplaste, die

ja doch auch unter ganz gleichmaBigen auBeren Bedin-

gungen stehen, ist dabei von so groBer Yerschiedenheit !
Ich

sehe hierin das wichtigste Ergebnis, das die plasmometrische

Untersuchungsweise bei ihrer ersten Anwendung auf Permeabilitats-

fragen gezeitigt hat. Wir konnen auf die theoretische Tragweite

der Tatsache hier nicht eingehen.

Wichtige Fragen tauchen auf. Werden sich solch grofie

Unterschiede in der Durchlassigkeit auch bei anderen pflanzlichen

Zellen wiederfindent Sind sie speziell fur die Salzaufnahme

charakteristisch*? Sind sie nicht vielleicht nur ein Ausdruck der

vorangegangenen Wirkung des Salzes auf die Plasmahaute, etwa

derart, daB die Permeabilitat anfangs tiberall ahnlich war, nun

aber in manchen Zellen erniedrigt (FITTING 1915). in manchen

1) Ich fand diese Unstetigkeit meistens, doch nicht ausoahmslos. So

sah ich einmal die Protoplast e in 0,20 GM KN0 3 8 Stunden lang^'bei stflnd-

licher Ablesung, bis zum Riickgang der Plasmolyse sich recht gleichmaBig

ansdehnen uad dabei ca. 0,01 GM Salz pro Stunde aufnehmen

2) Die groBeren Unterschiede der O-Werte bei meinen ersten Messungen

in Kalisalpeter beruhen also offenbar auch schon auf vorangegaDgener un-

gleicher KN03-Aufnahme!

3) Ich wahle womo^lich Versuche, die schon publiziert sind.

4) Oder noch kleiner; die absoluten Messungsfehler sind hier, wegen

der in Betracht kommenden Abweicjiuogen der Zellumina von^der geometn-

scben Form, groBer als bei der Permeabilitatsmessung (vgl. Denkschr., I c,

S 180). - Der perzentudle Fehler ist naturlich trotzdem dort grSBer.
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gleichgeblieben, in manchen etwa schon pathologisch erhttht istUI

1st die Dtur.hlilssigkeit. fiir .0rga.ni3.che Verbindangen,' etwa rur

Harnstoff oder' Glyzerin, eine gleichmaBigere? Oder ist die hohe
Variabilitat der Einzelwerte ein allgerheines und wesentljchbs

Kennzeichen f5r ' die 'Perm'eabilitatsersclieinungen des lebenden

Protoplasteii?
\

Wir diirfen von einer nahen Zukunft Antwort auf diese Fragen

Vergleicli. <Ui> plasmpmetriscluii mil friihomi Methoden.

Wir miissen die plasmometrische Methode noch kurz mit den

bisher zum quantitativen Permeabilitatsnachweis verwendeten Me-

thoden vergleichen >-.:-. .- . . i •.

•

An ersfer Stelle stent da FlTTINGs (1915 2
)) verfeinerfce

grenzplasm;prytische Methode, auf die wiederholt hingewiesen

wurde. .

".Sie liefert, wo sie'anwendbar ist, ebenso sichere und fast so

genaue Resultate wie die plasmometrische — Mittelweita fiii ganae

Praparate, nicht Werte fur Zellen; dies kann ein Nachteil, doch

auch; ein Vorzug sein. FlTTINGs MethoHe ist- nur in der Auswafil

des Untersuchungsmaterials viel beschrankter. Denn Vorbedingunlg

fiir alles grenzplasmolytische Arbeiten ist ja, daB mehr'ero

gleiche Praparate verfugbar sein. daB ferne/r alle .Zellen jedes

PrSplrStes mOglichst genau im osmotischen
:
Wert ubereinstiramejn

miissen. Wie FITTING (1. c. T S. 9) betont, . duri'ten ' nur wenige

Objekte diesen Fordnrungen so vollkommeri wie die \
klassische

RMf discolor geniigen. Die Beschriinkungen fallen nun weg; Uie

plasmometrischen Werte gelten ja ganz unmifctelbar fiir die Einzel-

zellen! Jede zylindrisch-prismatische ;Pf Ian zenz alle —
und solche fehlen ja wohl in keinem Pflanzenorgan — iwird da-

mit ;zu einem geeigneten Objekt fiir Permeab ilitatsi-

studien.

Uxisere Methode gibt direkten AufschluB nicht nur fiir das

Gebiet isotonischer, sondern auch fur alle hypertonischen Konzen-

trationen. Sie ist an auBeren Mitteln sehr anspruchslos 3
). "Stafrt

2) Jahi

allseitige Krit
Vergleich sich naturlieh n

8) Dafiir sind allerdings die Anspriiche an Aufmerks;
kenntnis und Kritik des Beobachters sehr hochgespannt, —
auch an dessen rein physische Sehkraft!
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langej Konzentrationsreihen in feiner Abstufung braucht man zum
Ktnzclu'iswei! eine einzige Lftsung. .

Em schwerwiegender Nachteil der plasmometrischen- gegen-

iiber der FITTINGschen Methode ist jedoch darin gelegen, daft die

A bL huiili..-]i vi-i spiiter, tiiimlich erst nach dem Eintritt mefibarer

Endplasmolyse, beginnen konnen. Zu soldier gehort aber

zweierlei: Osmotisches Gleichgewich t und Gleiehgewicht
-aucb in, dor Form des Pro topi as ten; das letztere kommt meist

eis£ vie] spater zustande 1

). Der- Nachteil wird be3onders dort ins

Gevvicht, fallen, wo die anfangliehe Geschwindigkeit der Stoffaiif- .

nahme sich, wie bei Rhoeo, rasch andert. — ..

,
Die indirekte Metliode der isotonischen Koef fizienten

von LEPESUHKIN and TRUNDLE wird nach FlTTINGs eindringen-

der Kritjk-) wohl kein Physiologe mehr in. Fallen, wo auch direkte ,

Messung moglich ist, verwenden wollen.

, , Dagegen mtissen wir eine di rekte Mess ungsart LEPESOH-
KINs, noch naher ins Auge fassen, da dieselbe unter alien friiheren

Methoden des Peri ises der hier beschriebenen

zweifellos am nachsten steht. LEPE&CttKINs3
) Messungen bezogen

sieh auf Glyzerin und Spirogym : An starkplasmolysierten Proto

-

plasten wurde die nachtraglichs \usdehnung, die nur in der Liings-

richtung der Zelle stattfindet, verfolgt und aus der Volumzunahme

mung ist also der gleiche wie hier.

Man muC sich fast wundern, warum LEI'ESUHKlNs direkte

Methode keine Nachfolge gefunden und sieh nieht eingebiirgert

hat. Ich glaubo nur darum, weil ihr Begt under selbst ihr seine •

indirekte Methode der Permeabilitiitskoeffizienten vorzog und da-

mit einen fur die nachste Zukunft so verhangnisvollen Schritt

getan hat. Der Hauptgiund mag die Umstiindlichkeit und die

wenig handliche Form jener anderen Methode gewesen sein: Die
plastnolysierten Protoplaste von 10—14 Zellen wurden mittels

Zeichenokulars abgezeichnet 1
). Die Volumzunahme mnBte auf cm 3

1) Fur die -Zeit imper fekter Plasmolyse Lafit sich zuoachst diePerme-
ntir iiiilirt-kt ei-c.b' ifGen, etwa dnrch rdasmometrische Bestim-

murfjg des ursprunglichen Wertes mit Rohrzucker und Umrechnung desseiben
auf KN0

;, mittels der FlTTiNGschen (Jahrb. f.- wiss. Bot., Bd. 57, 1917, S. 563.
fi02) isotn.-dschen Koeffi/.ienten ; da aber die Bestimmung nieht am selben

dnellen Zelle, verloren.
~

,

2) Jabrb. f. wiss. Bot, Bd. 57, |'.H7, X. 553.

8) Diese Ber., Bd. 27, 1909, S > 1.81
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nmgereclinet werden. Die Stoffaufnahme warde auf die, nur bei

wenig Objekten genau meBbare, Oberfliiche des Protoplasten be-

zogen (was iibrigens auch theoretisch nicht ganz einwandfrei ist,

weil man nicht a priori weiB, ob die freien und die der Zellwand

anliegenden Teile der Plasmamelnbran gleiehviel Lasting aufnehmen).

Die Messungsfehler konnten im ungiinstigen Falle dureh Summie-

rung recht groB werden.

DaB diese MiBlichkeiten nunmehr hinwegfalleD, dies bringt-

die Einfiihrung des neuen Begriffes des Grades der Plasmolyse

(Q = Vp : V, , Volum des Protoplasten : Volum der Zelle) und die-

.. hierauf sich griindende osmotische Wertnng naeh der Gl: = C«Gk

Auf diesem Godanken fuBt ja auch unsere Permeabiiitatsbestim-

mung, bei der die eintretenden Lasungsmengon sich ganz direkt

ergeben. Die Methode wird einfacher und handlicher als auch.

die der Permeabilitatskoeffizienten je es war1
).

Doch LEPESOHKINs Prioritat, ssyerst an stark plasraolysierten

Protoplasten quantitative Bestimmungen der Permeabilitat ausge-

ftihrt zu haben, sei hiermit nachdrucklich betont !
—

Zahlreiche Autoren haben endlich die Plasmapermeabilitat an-

ganzen Gewebekomplexen und Pflanzenorganen unter-suoht — meist

durch nachtragliche makrochemische Analyse 2
), ferner aus Ande-

rungen der elektrischen Leitfahigkeit (OSTERHOUT3
)), aus der Art

des Wiederturgeszentwerdens nach plasmolytischer Entspannnng.

(LUNDEGARDH 4
). Trotz wertvoller Ergebnisse besteht hier doch

iiberall der generelle Einwand, daB sich kaum je ganz eindeutig

entscheiden laBt, wieviel Stoff in intakte, wieviel in geschadigte

oder gar tote Zellen eingedrungen ist. Darin stehen die ftethoden

iiint.r <li;n plasmolytisch-mikroskopischen zuriick, zuma), WO **#

sich am quantitative Stndien handelt.

1) Lepeschkin (1. c.) hat auch isotonische Koeffizienten B
plasmometrisch"

an Kinzelprotoplasten beHiromfc. die, nachdem sie in Rohrzucker perfekt plas-

molysiert wordon waren, in oahernd isotonische Glyzeriultoung iiberfilhr^

warden. Die Versuche solchor Art waren sweifolioa wartvoHer *Is die gren/.

pli.^inolytischen.

2) Vgl. betreffs grobor Versuchsfehler, die hierbei zu vermeiden Hind,

<iie kritischen Btmerkungen bei RTJHLAND, .J;ihrb f. wiss. Hot.. Bd 4*. 190»,.

H) Science. Bd.
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habe mich nur zogernd hierzu eritschlossen. Die plasmometnsehe

Methodik ist eine Form der plasraolytischen, ihr untergeordnet,

nicht beigeordnet. sie verhalt sjch zu ihr wie die Spezies' zu'ir

Gattung. Dies hatte der zuerst gewahlte Name „plasmolytisch-

volumetrisch" besser zum Ausdruc.k gebracht. •

Fur die Gesamtheit der plasmolytischen Arbeits-
weisen., bei denen Messung der Protoplast e und zahlen-
maBige Bestimmung des Plasmolysegrades eine Uolie
spielt, schlage ich die Bezeichnung „Plasmornetrie u vor.

„Plasmometrie" in diesem Sinne ist eine Einheit nur vom
mathodischen Gesiehtspunkte. Denn die Fragen, in deren Dienst

sie treten kann, sind inannigfacher Art und liegen nach sehr ver-

schiedener Richtung. Ich meinesteils habe die Plasrnometrio bis-

her zur Bestimmung des osmotischen Zellsaftwertes, ferner in be-

schrankterern MaBe zum Studium osmoregulatorischer Vorgange,

zur Oharakterisierung zellpathologischer Zustande und nun hier

zum quantitative!] Nachweis der Plasraadurchlassigkeit verwendet.

Fur weitere Probleme wird sie sich wohl ktinftig noch heranziehen

Unter den Anwendungen ist die Ferine ubil i tats messung
dureh Kinfachheit des Prinzips und Eindeutigkeit der Ergebnisse

gekennzeichnet; ich darf vielleicht der Hoffnung Ausdruck geben,

daB hier die plasmometnsche Bestimmungsart, wo sie verwendbar

ist, die iibliche werden mQge. Wenn es dann gemeinsamer Arbeit

in absehbarer Zeit gelingen sollte, auf breiter, dem ganzen Pflanzen-

reiche entnommener Grundlage zu wirklich eindeutigen und sicheren

Kenntnisseu der Tatsachen vorzudringen, so wird damit vielleicht

audi unserer theoretischen Einsicht ins Wesen der Permeabilitate-

erscheiuungen fun guter Dienst geschehen.

Znsamiiieufassung.

I. Die KN0
3-Permeabilitat der Grundgewebszellen aus dem

Stengel von Tradescantia elongatu wurde plasmometrisch untersucht.

Es dnngen aus hypertonischen LBsungen von 0,20—0,30 GM
in die intakten plasmolysierten Protoplaste stiindlich im Mittel

etwa urn 0,005—0,01 GM KNO3 1
) ein. Die Mittelwerte sind nicht

gleich; in der GroBenordnung stimmen sie aber ausgezeichnet

uberein mit den Werten, die FITTING bei der nahe verwandten

Rhoeo discolor erhalten hat.



442 KARL HOFLKR: Uber die Permeabilitat der Stengelzellen usw.

2. Die vorliegenden Messungen sind die ersten, die sich auf

einzelne Zellen beziehen. Eine Aufnahme von 0,001—0,002 GM
KN03 in dieselben lieB sich noch mit Sicherheit wahrnehmen.

3. Die Durchlassigkeit gleicher benachbarter Zellen,

die unter gleichen auBeren Bedingungen stehen, kann
iiberraschend verschieden sein. Die mittlere Abweichung
betrug in meinen Versuchen um 25—50 pCt. und noch mehr.
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Sitzuog vom 25. Oktober 1918.

Vorsitzender: Herr L. WlTTMAOK.

Dei Vorsitzende inacht Mitteilung vom Ableben unsercr

ntlichen Mitglieder: Dr.

Assistent am botanischen Institut in Kiel, am 1. Juli 1918 im

Kriege gefalien, Professor Dr.

E. Koehne

in Berlin-Friedenau, gestorben am 12. Oktober 1918, Geh. Hofrat

Prof. Dr.

Georg Kiebs

in Heidelberg, gestorben am 14. Oktober 1918 und Geh. Hofrat

Professor Dr.

gestorben am 16. Oktober 1918.

Die Anwesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen

durch Erheben von ihren Sitzen.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Espe, Dr. William in Hildesheim, Kgl. Andreas -Realgymnasium

(durch G. BERTHOLD und W. WAUHTER),
, Friedpich in Munchen-Nymphenburg, Nordl. Auffahrts-

allee 67/1 (durch K. V. GOEBEL und K. V. SOHOENAU),

)r. Alexander. Assistent am botan. Garten und Museum

dor Universitat, Dozent an der Technischen Hochschule in

Breslau (durch F. Pax und W. Waohter),
sh, Dr. K., Oberlehrer an der Kirschner-Oberrealschule zu

Rerlin-Moabit, in Berlin NW 87, Elberfelder StraBe 36 (durch

L. DlELS und P. GRAEBNER),
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Esmarch, Dr. Ferdinand, Assistant an der Abt. fur Pflanzenkrank-

heiten des Kaiser -Wilhelm-Instituts fur Landwittschaft in

Bromberg (durch B. sohander und Hans Winkler),
Thomas, Dr. Eduard, Landesrat in Wien IX/4

?
Alsenbaehstr, 13/1/4,

(durch H. MOLISOH und 0. RlCHTER),

Ziegenspeck, Dr. Hermann, z. Zt. Unteroffizier in Stadeln b. Forth

in Bayern, Abnahme-Kommando der Kgl. preuB. Pionier-

Depot-Inspektion (durch E. STAHL und W. DETMER),
Drbge, Ernst, Seminarlehrer in Berlin S 59

?
JahnstraBe 12 (durch

L. WlTTMAOK und F. DUYSEN).
Herbert, Dr. Martin, Studienreferendar iu Potsdam, FranzBsiseho

StraBe 9 (durch L. WlTTMAOK und F. DUYSEN),
Schumacher, F., Lehrer in Charlottenburg. MommsenstraRe 53

(durch L. WlTTMAOK und F. DUYSEN),
Munch, Dr. E., K. bayer. Forstmeister, z. Zt. Berlin-Dahlem, Konigin-

Luise-SfcraBe 19 (durch J. BEHRENS und 0. APPEL) und Fraulein

Jessar, Else, Demonstrator am Pharmakognostischen Institut dot

Universitat in Wien V, Margarethengiirtel 4 (durch H. MOLISOH
und O.IilOHTER).

Zur ordentiichen Mitgliedern warden ernannt die Herren

Pape, Dr. Heinrich in Berlin-Friedenau,

Palschovski, Dr. Norbert in Halle a. S.,

Kalt, Bertram in Halle a. $., und
Printz, H.

Der Yorsitzende macht die Mitteilung, daB wegen der so

auBerordentlich gestiegenen Kosten, namentlich der Herstellungs-

kosten der Berichte, die Generalversammlung in Hamburg am

23. September 1918 folgendes beschlossen habe:
1. Jedes Mitglied darf bis auf weiteres nur 3 Mitteilungen im

Jahrgang veroffentlichen und wird fur dieso drei zusammen
nur eine Tafel bewilligt. Die Kosten fur weitere Tafeln hat

der Verfasser zn tragen.

2. Jede Mitteilung darf hochstens 8 Druckseiten umfassen und

ist hierauf strenge zu halten.

8. Arbeiten von Nichtmitgliedern werden nicht aufgenommon.
4. Zur Deckung der Kosten wird schon fur das laufende Jahr

1918 und die folgenden bis >uf weiteres ein Zuschlag von

5 M. von jedem Mitgliede erhoben.
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SatzungsgemaB fand in der Oktobersitzung die Wahl des

•Berliner Vorstandes und der Kommissionen fur 1919 statt. Das

Brgebnis war folgendes:

Vorsitzender: Herr P. Lindntr,

1. Stellvertreter: Herr J. Behrens,

2. Stellvertreter : Herr P. ClauBen,

1. Schriftfiihrer: Herr H. Harms,

2. Schriftfiihrer: Herr H. Miehe,

3. Schriftfiihrer: Herr W. Magnus,

Schatzmeister: Herr 0, Appel.

Ltedaktionskommission : auBer dem Vorsitzenden und den drei

Schriftiihrern die Herren A. Engler, P. Graebner und

H. v. Guttenberg.

Kommission zur Vorbereitung der Wahlen und der General

-

versammlung: die Herren R. Kolkwitz, 0. Reinhardt, L. Diets,

L Wittmack, E. Baur.

Die G-eschafte der Gesellschaft fuhrt wie bisher Herr W. Wachter



MitteiluDgeu.

51. 0. Renner: Bemerkungen zu der Abhandlung von Hugo

de Vries: Kreuzungen von Oenothera Lamarckiana mut

velutina
1

).

(P:ingegangen am 9. August 1918.)

1. fiber die Mutaute velutina oder blandina.

Es mag fraglich erscheinen, ob es niitzlich ist, iiber fremde

Erfahmngen ohne eigene Kenntnis des betreffenden Objekts sieh

zu verbreiten. Wenn ich mich trotz soldier Bedenken dazu ent-

schlieBe, iiber die von DE VRIES neuantdeckte Mutante zu schreiben,

so geschieht es, weil ich zeigen zu konnen glaube, daB die Hypo-

these der Komplexheterozygotie fur die experimentelle B>

auch dieses Einzelfalls prazise Fragestellungen bietet und dafi die

von mir angewendeto Formulierung 2
) die Darstellung und tJber-

sicht recht erleichtert. In alien wesentlichen Punkten, abgeseken

von der Antwort auf die Frage nach der Entstehung der Kom-

plexheterozygotie, besteht zwischen der Auffassung von DE VRIES

und der meinigen kaum mehr ein Unterschied. Erfreulich ist

z. B. die Ubereinstimmung in der Deutung der densa-laxa-Spa\tung,

von der DE VRIES jetzt (S. 24) ebenso wie ich (1917, S. 252) an-

nimmt, dafi sie auf demselbenden spaltenden Grundunterschied

beruht wie die laeta-velutina-Spsdtxmg. Verschieden ist fast nut

noch die Bezeichnungsweise, die ich soweit wie mftglich den iib-

lichen Mendelschen Schemata anzupassen suche, wiihrend DE VRIES

auf die grundsatzliche Handhabung von Konstitutionsformeln

verzichtet.

J) Zeitschr. f. Abst.- u. Vererbungslehre, 1918, Bd. 19, S. 1.

2) RENNER, Die tauben Samen der Onotheren. Diese Berichte, 1916,

S. 858. — Versuche iiber die gametische Konstitution der Onotheren. Zeitschr.

f. Abst.- u. Vererbungslehre, 1917, Bd. 18, S. 121. — Artbastarde u. Bastard-

arten in der Gattung Oenothera. Diese Berichte, 1917, S. (21). Zitiert als

1917a. — Weitere Vererbungsstudien an Onotheren. Flora 1 <) 1 8, Bd. Ill (Fest-

schrift fur E. STAHL), S. 641.
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Ob es der „Anwendung des MORGANschen Prinzips der letalen

Faktoren" auf meine Hypotbesen bedurfte, um „diese von den

vielen Einwanden zu befreien, denen sie sonst ausgesetzt sind"

(S. 30), soil nicht eingehender erortert werden, auch nicht der Hin-

weis auf eine friihere DE VRIBSsche Arbeit. Wer dort (1916)

nachschlagt, wird sich selber iiberzeugen, wie viel DE VRIES von

dem jetzt noch aufrecht erhalt, was er in der genannten Arbeit

gegen mich ins Fold fiihrt, vor allem was fur ein Unterschied ist

/.wisehen der Annahme letaler Faktoren (keineswegs mehr senii-

letaler wie bei DE VRIES 1916) und der von mir angezogenen, von

DE VRIES (1916 S. 286) fast mit Spott bekampften Deutung, die

HBRBBERT-NILSSON fiir das von ihm entdeckte Verhalten der

Kotnervigkeit von O. Lamarckiana gegeben hat. Aber das rnufc>

betont werd'en: fur die Onotheren ist der einzige Einzelcharaktei

,

den wir bis jetzt als im homozygotischen Zustand letal wirkend

kennen. gerade diese Rotnervigkeit, von der DE VRIES (1918)

nicht spricht. Ob es sich dabei urn ein einzelnes Gen handelt,

bleibt abzuwarten. Schon hier ist die Anwendung des MORGAN-

sehen Prinzips zunachsfc nur ein Programm, freilich das gegeben. 1

Programra; denn die letalen Faktoren von MORGAN sind empirische

Kealitiiten, so genau prazisiert wie irgendeine andre mendelnde

ftinheit bei Drosophila. Ganz anders steht es mit all den in hetero-

zygotischen Bindungen bekannten Anlagen komplexen dei

Onotheren, die homozygotisch nicht lebensfahig sind. Wenn
DE VRIES bier von letalen Faktoren spricht, so kann ich darin

nur eine Umschreibung der Tatsachen sehen, und zwar streng ge-

nommen eine fiir unsere jetzige. Kenntnis unzulassig priizisierte

Umschreibung. Jedenfalls scheint es mir wenig fruchtbar, die

Paktorenanalyse bei einem Objekt, das so pragnante spaltende

Oharaktere bietet wie die Gattung Oenothera, mit der Einfiihrung

schlechthin letaler Faktoren zu beginnen: diese Faktoren.

miiBten rezessiv sein, im Phanotypus der Heterozygoten iiberhaupt

nicht zum Ausdruck kommen, im Gegensatz zu dem dominanten

itotnervencharakter. Auch das Auftreten der letalen Faktoren bei

den Onotheren auf Mutation zuruekzufiihren, deshalb weil diese

<Tene bei Drosophila auf solchem Weg entstehen, halte ich fiir nicht

rlaubt, solange die Onotheren, im Gegensatz zu der in bewun-

dernswerter Weise analysierten Drosophila, in den Einzelheiten

ihrer genotypischen Struktur noch so wenig erforscht sind wie

neute.

Eine exakte Analyse der Daten von DE VRIES ist deshalb

mmbglich. weil er keine Stammbaume mitteilt. Streng vergleich-
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bar sind ja bei so heterogenem Material nur solche Ergebmss*

die bei Verwendung der gleichen Individuen gewonnen sind. Ich

pflege deshalb zu samtlichen Kreuzungen eines Sommers von den

zu priifenden Formen wenn inoglich jeweils ein einziges, typiscn

recht kraftiges Individuum als Mutter und als Vater

, wobei die betreffenden Pflanzen mit alien Ver-

ufgezogen und die starkeren Aste einzeln an Stftb?

aufgebunden werden.

Die neue Miitante velutina oder blandina scheint (in einem

Teil des DE VRIBSschen Materials, vgl. unten) homozygotiscr.

zu sein, wenigstens was die „Kerne" der in einer Zygote ver-

einigten Haploidkomplexe betrifft; Faktorenheterozygotie k5nnt-<

trotzdem nocli vorkommen. Der einzige vorhandene Anlagen-

komplex hat Ahnlichkeit mit velans in der 0. Lamarcteana, ist abei

damit nichfc identisch — er liefert z. B. mit curvans in der Kreu-

zung blandina x muricata nur gelbe, fruh sterbende Keimlinge.

S. 27 — ; ich nenne ihn levans1
). In der Konstitution levans 'levan>

scheint also die liiickkehr vom komplexheterozygotischen zum

homozygotischen Zustande vollzogen zu sein, ohne daB wir sagen

kennten, in der blandina sei eine der Elter- oder Urelterarten dei

0. Lamarchiana rekonstruiert. Denn es ist ja nicht sicher, ja kaum

wahrscheinlich, daB die Veranderung, die aus dem hypothotischen

homozygotisch existierenden Komplex den una bekannten Komplex

velans gemacht hat, bei der Bildung von levans genau ruckgacg'U

gemacht worden ist. Doch ware es von groBem Interesse zu er

fahren, ob eine der blandina ahnliche, homozygotische Form irgend-

wo in Amerika lebt. Denkbar ist auch die Moglichkeit, daB

die blandina aus zwei sehr ahnli'chen Komplexen zusammengesetzt

ist, die sich beide heterogam verhalten. Doch vertragen sich ver

schiedene Angaben von DE VRIES nicht .mit dieser Annahme.

Ganz allgemein ist zu erwarten : Aus Kreuzungen der blandtm

mufi in ¥2 blandina herausspalten, falls der Komplex levans isogam

and homozygotisch lebensfahig bleibt. Das gilt fur 0, (Lamarck.

X blandina) Jaeta" und reziprok, und ebenso filr die entsprechon-

den Bastarde aus nanella und blandina. Zu vergleichen ist da.-

Herausspalten von HooJceri aus 0. (Hookeri x Lamarck.) laeta
2
) und

1) Zonachst durch Umstellung vou velans erhalten. Der Name soil act;

zugleich andeuten, daB die Entwickelungshemmang, die vdans in homo^yg

tischer Verbindung erleidet, aufgehoben ist.



Bemerkungen zu der Abiiandlung vim Hug*, de Vries: asw. 44;)

;ius 0. (Hookeri x biennis) rubiennis 1
), woiter von <n:/tr<"r>'. aus nnnd>

flora2) und von Francismna aus 0. (Francisr. ;< biennis) ,.<,,. /.,,..,),>

<kianaz ). Haufig fehlt aber nach DE VRIES die blaml'iim in der F .

namlich in den Kreuzungen mit syrticola $ und 1r.1t Hookeri

(Jockerelli £ nnd biennis-Chicago . Die Bastard. • d--r blandina in 1 '

den ebenfalls homozygotischen Arten Hookeri w.CnckerelU sullbmin

K2 auBer blandina audi den anderen KIter f.-in abspalten. r'iir da-

h'ehlen der erwarteten Formen, die Richtigkeit der BeobachtUBg

vorausgesetzt, ist in all diesen Fallen die Erkliirung zusuchen:
cs mussen entweder taube Samen als Reprasentanten der homo-

zygotischen Kombinationen gefunden werden oder die Komplexe

aus dem isogamen Zustand in den heterogamy n iibergegangen

Die Kreuznng Lamm elan no. x blandina und n.uprok gibt in

V\ Zwillinge, die DE VRIES als blandina und als facta bezeichnet

Von der laeta gibt er an, dab" sie „der Lamarckiana gleicb kommt.

wenn auch keineswegs in vollstilndiger Weise" (S. 37), und anders-

wo heiBt es, sie sei „den 0. Lamarckiana von reiner Abstammung
zumeist zum Verwecbseln iihnlich" (S. 7). Das Kreuzungsproduk!

Mandina" wird „der 0. blandina /.urn Verwecbseln iihnlich" ge-

nanat, es ist ihr also, worauf wir bier Grewicht legeu, ebenfalls

ander sehr iihnlich sind, eine Lamarekiiwa-Rrtige Porn:

Die scmiblandina sollto nicht etwa konstant sein, \\ ie DE VlUl->

annimmt, sondern sie sollte bei Selbstbefruehtung spalten in kon-

^f ante blandina — Ivans levans und in spaltende semib'andh?" - lrea.u<

velans, und auBerdem sollte sie taube Samen velans velans erzengen

Bei Kreuzungen sollte sie sicb abnlich verbalteu wic'blandina, docii

soilten dann taube Samen auftreten, wenn vdans m
sammenstoBt. Z. B, gibt Lamarck, semiblandina 28

,;nd 72 % „foefa" (S. 16); erwartet werden gauden*

Lamarckiana, gaudens velans = Lamarckiana, velans >

blandina, velans velans als taube Samen. Am meisten interessieren

uns hier die zwei Lamarckianaty pen, von denen der eine blandin»

abspalten, der zweite wie die Mutterart konstant sein und zahl-

i>-icbe taube Samen erzeugen muB. — Bei Kreuznng der semt-



hlandina mit muncata o entstehen wie zu erwarten sehr iriiu

sterbende levans <urvan> und lebensfahige velans curvans = r/racil'.-

(S. 27).

Die semi-Lamarckiana oder Jaeta redivivtr aus der Kreuzung

hlandina X Lamarckiana und reziprok spaltet einmal wie erwartet

hlandina als fevaws • 7c«a«s ab. Die daneben auftretende semi- Latnai -

ckiana, levans • gaudens, ist aber dreiformig (!S. 5). Eine zu 50

'

rrscheinende Form reproduziert den Phanotypus der F
r

(als Jaela

intermedia"), eine zvveite, in 25 % vorhanden, zeigt den f iir hlandina

charakterisfcischen niedrigeu Wuchs und ihre braunrote Laub-

t'arbung {Jaeta rot"), die dritte, ebenfalls mit 25% vertreten, ist

::Ocii\vi;rhsig mid griin \Jact<< grim"). Augenscbeinlich geht ein

normal mendelndes Gen, das ich als Br bezeichnen mochte (fib

braunrot und zugleich fur brevis) von levans auf gaudens iiber. Br-

ire,ins • h, -gaudens und br-lcuans Br-gandcns si ml facta inferwed, :

llr-levan- Hr-g,iiulen> ist la, la rot, br-kvans hr-gaadens ist lacta griiu.

Als notwendigo Folge dieses Spaltungsvorgangs muB erwartet wer-

den, daB die hlandina der F
2
im selben Sinn dreiformig ist

wie die semi-Lamarckiana; es sollen entstehen 50% Br-/evans • br-levans,

25% Br-levans Br-lcvans, 25% br-levans • br-levans. Die Angabn

von DE VRIES, sie sei einformig (S. 6), bedarf der Nachpriifung,

nnd wenn sie sich bestatigr, muB das Ausbleaben der Spal-

tung erklart. worden.
Aus der Kreuzung hlandina x Lamarckiana (unci aus Uandina

nanella, dagegen nicht aus den reziproken Kreuzungen) bat nun

DE VRIES nicht nur „blandina u und Jaeta rediviva
u orhalten, sondern

noch eine dritte Form, die „der 0. Lamarckiana fast genau gleich

ist" (S. 14), und sich als Jaeta le(alis
u von der Jaeta rcdiviva"

dadurch unterscheidet, daB sie koine hlandina abspaltet und dafu r

zahlreiche taube Samen bildet. Alles weist darauf bin, daB diese

Jaeta fetalis" nichts anderes als gaudens • velans, - also Lamarckiana

ist, wie auch DE VRIES annimmt (S. 14). Die hlandina, aus der

.sie hervorging, durfte also in Wirklich keit eine semiblandina -

lrcans velans gewesen sein, wie sie aus der Kreuzung Lamarckiana

hlandina zu gewinnen ist. Wenn die urspriinglich von DE VRIES

isolierte Mutante nvduHna" noch heterozygotisch levans velans, also

eme „Halbmutante u war — das ist ja wahrscheinlicher als daB Bie

schon echte homozygotische Uandina war — , dann kann er unter

lhrer Nachkommenschaft leicht fur seine "ersten Kreuzungen bald

hlandina {ivir die Verbindungen Lamarckiana x hlandina und nanella x

hlandina, 8. 3), bald semiblandina (fur die reziproken Verbindungen)

genommen haben. Naturlich bleibt die Deutung, und damit di'*
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;anze Auffassung deiMut. blandina hypotheiisch, weil mir die

Stammbaume der verwendeten Individuen nicht bekannt sind.

Aber ich sehe keinen einfaclieren Weg, die widerspruchsvollen

Befunde von DE VRIES unter einen Hut zu brmgen, und durch

die Darstellung, die DE VRIES selbst von seinem Versuchsmaterial

rribt, ist der Beweis fiir die Gametenreinheit dm Mut. blandina auf

keinen Fall erbracht.

Die Unterschiede, die zwisehen echter laeta, etwa aus bienms

LamarcJciana. und der aus, blandina x LamarcJciana gewonnenen

.laeia redivivn" = seme Lama relethina im zilch terischen Vorbalten be-

stehen (S. 21), sind selbstverstandlich, weil im Pollen der bienni-

laeta nur gaudens .akfciv ist, in der setni-LamarcJciana aber gaudens

and levans. DaB dem Pollen der laeta aus biennis und aus syrticda

.die Spaltbarkeit fehlt", wie DE VRIES sagt (S. 22), ist nur ein

anderer Ausdruck dafiir, daB die Komplexe albicans (von bienms)

und rigens (von syrticola). weil streng weiblich, im Pollen der laetae

nicht aktiv werden. Auch alle iibrigen Kreuzungen der blandina-

Abkoramlinge nntereinander und mit anderen Arten und Bastarden

bieten nichts Neues oder Uberraschendes 1
).

Die Kreuzungen der blandina mit nanella aeigen wieder, daB

der Zwergcharakter nur dem velans-Komplex der nanella eigen ist

(vgl. Garnet. Konst. S. 260). Denn Zwerge treten nur in der

Nachkommenschaft der semiUandina (= levans nanovelans) auf, nicht

in der der semi-Lamarchiana (= levans gaudens). Gegeniiber lemns

«st das Zwergmerkmal rezessiv, sichtbar werden Zwerge, und sawar

i ri rund 2h %, erst in der F 2 als nannlciums nanolcvans (= nano-

l landina) und als nanolevans • nanovelans (= nanosemiblandina). Die

" iden Zworgformen miissen sich wieder in der Zahl der tauben

Die Mutabilitiit der semi-LamarcJciana (DE VRIES 1918, S. 1 1)

hat nach der Hypothese, die icli fiir das Mutieren der LamarcJciana

fwsgesprochen habe (1917, S. 248), nichts Auffallendes. Die Form

enthalt zwei verschiedene Anlagenkomplexe, zwisehen denen wohl

Faktoren ausgetauscht werden konnen, und sollte deshalb „mutierenu .

DaB sie an Stelle der tauben velans veZans-Samen gesunde levans

^o«n,9-Zygoten erzeugt, kann das „Mutationsverm8gen" gar nicht

beeintrachtigen. Ob wir sie „einfach als eine LamarcJciana ohne

tanbe Samen betrachten" diirfen (DE VRIES S. 11), scheint mir

""nolvlma und lauin* . gaudens — ** 5Dn DE Vries

A'eite Form als laeta bezeichnet
nwillkiirlich an Houkrri.lnnta -ler
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sehr fraglich. Sie konnte eine solche nur sein. weiin in lhren

Pollen allein levans aktiv ware, so daB die Homozygoten gaudens

gaudens sich nicht bilden konnten. Das ist aber nach den untet

„Zahlenverhaltnisse" zn besprechenden Krenzungsergebniss.-ii : :<-\

wahrscheinlich.

Zahlenverhaltnisse. Die laeta recUviva^setni-Laman-knont --.

levans . gaudens hat in alien Formen, in der F, and in deD dre

Typen der F2, bei Selbstbestiiubung sehr wenigv

(gaudens gaudens). im Miuel i-twa 5% (S. 10, 11). Sio scheint als-

sowolil in den Samenanlagen wie im Pollen wenige gaudcns-Cnnwtu-:.

Zahlenverhaltnis zwischen gaudens and levans an

Kreuzungen geprufc worden. fiber die DE VI

formige semi-Lamarckiana ergibt. hebt Jje Vr:

hervor, daB „nahezu alle Samen keimfalnig sin

den also vide levans . gaudens-- and wenijr,. ,/„„(/,

gebildet. Ebenso sind nach der l>i-st;i!ilmng it

Pollen die Samen der semi-Lanma-kinna zi i nur 1,

aus den gesunden Samen geht levans ruhens

die tauben sind gaudens rubens. Statt tanber

tung immer hypothetisch bleibt, treten in am
die entsprechenden lebensfahigen Forn
Zahlen auf. So entsteht aus {Uandina Lan

- (bland, x Lamarck) saniblandinu: 15'

hezv. gaudens . velaas nnd 85 '„ „^W

A^rf'^/;», "li.-it

1
]"'

1

•

gebnis der Kreuzuug i /.r,;,-,..,

&*0«<*wa ab. insofern als 1.

56 % 5fomrf««a = fmtns • levans i

sehlecht stimrat der Hefund" b«-i (Man
CocJcerelU (S. 20i, nam] id; »;:

aeta!) nnd 85 % ^fo*m« = &jwWS • Co^er,

loch konnen bei der letzten Krcuzung, in

ieh ausfallt, zn wenig velutinat gez&hlt

precbend sind die Erfahrungen, die DE \

ler semi-f.umarekiana gemacht hat Zuniic

•ebnis der Selbstbefruchtung gut zusamri
liandma -: (). (Lam. hiand.) laeta F, inter

- levans . gaudens und 90 % Mandma =r h



(bland, x Lam.) semiblandina mit dein Pollen derselben Form belegt

gibt 7 bezw. 12% Jaeta" (S. 17); 0. CockereW x (bland, x Lam,)

Jaeta" F
t

gibfc 7% laeta (echte facta, Cock. uaudens, ami 93%
«Z«fr'w« (S. 20). Dagegen traten boi Bestiiubung von 0. biennis

und von 0. syrticola mit dem Pollen derselben F^semi-Lamarckiana
je 61% faeta und 39% velutina auf (S. 20). Wenn wir wr&Bten,

daB in den drei letztaufgefiihrten Kreuzungen dasselbo [ndividunm
als Vater gedient hat — and daB alle Samen zur Keimung und

Entwickelung gebracht worden sind — , dann lieBen sieh aoa den

verschiedenen Zahlenverhaltnissen mit einiger Yorsicht Schluss.-

auf biologische Eigentiimlichkeiten des verwendeten Pollens ziehen

Das Fehlen von Stammbaumangaben macht aber him wio an anderoti

Stolen ein Urteil anmBelich.

iiii^oii O. Lamarckiana x biennis und Lamarckiana

x muricata.

^ungen die <>. Lamarckian*

jetzt (1918, 8. 27. 35) dm
alien anden

aber hier i nfolge der \v<

Oharaktere iInBerlich nicht

nmg dieser Vermutung ei

Kreuzun-»vn ..;.-. -:.:,:, ;

keit darziitnin. Vorlftnfig I

dizienbeweis
. daQ die Kre

biennis nur :25 % tanber 8a



Was zuniichst die 0. (Lamarck, x murieata) gracilis betrifft,

so haben wir, wie DE VRIBS selber unabsichtlich gezeigt hat1
), die

von jedem Zweifel befreiende Moglichkeit, den fruh absterbenden

Zwillingsbruder gaudens curvans auf einem Umvveg herzustellen,

niimlich aus 0. {murk, x Lamarck.) laeta X murieata, Diese gracili-

laeta ist von der gracili-vdittma, die in der primaren Kreuzung sich

allein bis zur Bliite ontwickelt und die in fast identischer Form aus 0.

(mur/c. Lamarck) vclutina y murieata gewonnen werden kann, vveit

verschieden2
). Das Aquivalent der gracili-laeta ist in den mit weiBen

Kotyk?donen absterbenden Keimlingen der Kreuzung 0. Lamarckiana

mnricata zu sehen, und die letzte Probe, die hier noch fehlt, ist

die Feststellung des Zahlenverhaltnisses zvvischen den griinen und

den weiBen Keimlingen. Bei Verwendung der HERIBERT-NILSSON-

schen llasse von Lamarckiana sind beide Typen etwa gleich hiiufig,

was mit alien iibrigen Erfahrungen zusammenstimmt, von der

DE VRIESschen Rasse sind 25% weifie Keimlinge zu er-

Fiir den Bruder der 0. (Lamarck, x biennis) fallax ist ein

iihnlich geradliniger Beweis bis jetzt nicht zu erbringen gewesen,

weil die Verbindung gaudens rubens sich noch nie als lebensfahig

erwiesen hat DaB in gewissen Individuen des Bastardes fallax der

Komplex gaudens statt velans enthalten ist, ist aber sehr unwahrschein-

lich; denn fallax hat wie velutina immer rote Tupfen am Stengel und

rote Streifen am Kelch, wahrend weder rubens noch gaudens jemals

Tupl'en und Kelchpigment vererben. Es muttte nur sein, dab die

bo.iden Komplexe komplementare Pigmentfaktoren besitzen. Um
mich diese Moglichkeit auszuschlieBen, miissen wir die bis jetzt

gepruften Kreuzungen der fallax uberblicken. 0. (Lamarck, x biennis)

fallax und (biennis x Ljamarck.) fallax kOnnen dabei als identisch

gelten, denn zu der in der zvveiten Kreuzung neben laeta und

vehUina auftretenden fallax fehlt rubens gaudens als -vierte zu er-

wartende Verbindung ebenfalls. Wesentlicher als die Zahl der

verschiedenen Kreuzungen ist die Zahl der verwendeten fallax-

Individuen, doch sollen alle Verbindungen aufgefiihrt werden,

in denen oine laeta auftreten konnte, falls die fallax teilweise den

Komplex gaudens statt velans enthielte. Dafur, daB die fallax ganz

1) 1918, S. IMff.; Versuch einer Deutang, die sich bestUtigt hat. bei

HKNNEB 1917, S. 213, 275.

2) RENNER 1918, S. 616, 663.

8) DE VRIKS gibt an, daB die Kreuzung
liefert" (1918, S. 28). Vielleicht sind die velutinc

schwiichlich, daB sie den laeta -Keimlingen ahneln
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and gar den Phanotypus der re?a«5-Verbindung znr Schau tragt,

hat DE VRIES jetzt einen neuen Beleg erbracht; die Mutante blan-

dina, die bei Kreuzung mit biennis $ nnr velutina hervorbringt.

liefert rait dern Pollen von biennis eine ausgesprochene fallax (1918
S. 27), wobei die Samen zu 99 % (nicht zu 75 °/ wie bei do.

Bestiiubung der Lamarckiana mit biemis-PoMen !) gesund sind.

Die verwendeten Material ien 1
) von fallax sind:

a) {Lam. x &?>» ) F3 1 von HERIBERT-NlLSSON.
b) » F3 16 von
c) (Lam. H.-N. A I 1 x bien. I 1) F1 1.

d) (Men. I I x Lam, H.-N. B I rotn. 1) F, 1.

e) (Wen. II 51 x Law. H.-N. A IE 1) F
t

2.

*) ( „ I
F, 3.

Kreuzungen:
1. 0. biennis x /aMaa; a, b u. d liefert velutina (Gam. Konst.

S. 207, 211).

4. fallax e x suaveolens liefert velutina (neu).

5. „ x murieata liefert graeUi-veliitlna (neu).

2. (fo'e». x Law.) fote/a x fallax c liefert velutina (1918 S. 655).

3. „ velutina x „ ., velutina (1918 S. 654).

6. /aj^aa: c x (6wh. x Xr/m.) /aefo, also Bestaubung mit gaudcns-

Pollen, liefert viel Lamarckiana = velans /ixdis, sehr

wenige taube Samen (1918 8. 655).

7. /hfc c x {bien. x Lam.) velutina, also Bestiiubung nut

yefows-Pollen, liefert fast tauter taube Samen velans vdam
(1918 S. 654).

8. fallax f x (murk: x Zam.) velutina, also Bestiiubung mit

iW«»s-Pollen, liefert fast lanter taube Samen velans velans

(neu).

Die Zahl der zu den 8 verschiedenen Kreuzungen verwendeten'

/oto-Individuen ist klein, nur sechs. Aber daB diese sechs Pflanzen
durchaus gleichartige Ergebnisse lieferten, scheint mir im Verein
mit den iibrigen Erfahrungen die Annahme von DE VRIES end-

"iltig zu widerlegen. Fallax ist i miner eine velans-Verbindnng

Die Ubereinstimmung der experimentellen Befunde mit der

ttypothese ist so vielfiiltig, dalJ die Handhabung des Schliissels

schon langweilig zu werden anfangt. Wichtig sind jetzt, von dem

die Zusammenhange der



Vurbalten der oinzelnen mondelnden Faktoren abgeseben, nur noch

die Ausnahmen, in denen os sicb zeigt, daB dio Komplexe, wenn

sie. neue Bindungen eingehen, tiefgehend veriindert werden konnen.

Denn solche Fiille ertiffnen vielleicht oino Aussicht auf die Auf-

kliirung der Entstebung der Komplexheterozygotic

Dim, im Juli 1918.

52. G. Dittrich: Uber Vergiftungen durch Pilze der

Gattungen Inocybe und Tricholoma.

(Eingegangen am ^September 1918.)

Unterden in frftheren Jahrgangen dieser Berichte geschilderten

Pilzvergiftungen bat der Fall des Lehrers BOKEM0LLER1
) die groBto

Boacbtung gefunden, da bier zum ersten Male eine Art als Todes-

ursache nachgewiesen wurde, die in der heikommlichen Aufziiblung

der Giftpilze in den Pilzbiicbern fehlte. Von dem spateren Ein-

sender der Exemplare war diese Art — wie die mitgeteilte Be-

schreibung erkennen lieB, an der Hand von KUMMERS „Fubrer in

die Pilzkunde" — als Inocybe sambucinaFr. bestimmt und in einer

Zoitungsnotiz aucb so benannt worden. Die bald darauf aus

Aschersleben erbaltenen Stiicke waren, wie in der uuten angefiihrten

Abbandlung auf Grund einer ausfuhrlicben Bescbreibung auseinander-

gesetzt ist, Inocybe frumentacea (Bull.). Sie stimmten aucb in einem

sp&ter veroffentlichten2
) Merkmal vollkornmen rait der maBgebenden

Tafel 571 des Autors BULLIARD iiberein. DaB die damals vor-

liegende Pilzart wirklicb das gefahrliche Gericbt gebildet batte,

war, wie seinerzeit bereits bervorgehoben, von dem Einsender selbst

I'estgestellt worden.

In dem vor kurzem erscbienenen „Vadernecum fiir Pilzfreunde*"

von ADALBERT RlUKEN findet sicb nun bei Inocybe sambucina (Fr.)

die Bemerkung: „Steht im Verdacht, in Aschersleben einen tot-

lichen 3
) Vergiftungsfall herbeigefubrt zu haben". Dafl diese

2) Ebenda S. 727.

8) Wie im Original.
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\nnahme nicht ausschlieBlich auf jener Zeitungsnotiz beruht, durft^

» icli damns hervorgehen, da(3 die Beschreibuug von I/'ori/br aninbiinon.

m dem Vademecum gegeniiber derjenigen des gleichen Pilzes in

desselben Verfassers Work „Die Blatterpilze (Agaricaceae)" anflallige

Abanderungon in der Richtung nach den Excmplaren von Aschers-

ieben zeigt. Diese etwa sieben Jahre fruher gedruckte Diagnose

lautete u. a.: „Hut weiB, gilbend . . . gewolbt ... 4 — 7 [cm] . .

Fleisch riecht . . . stets einzeln . . . Seltener". In dem Vademecum
heiBtesdagegen: „Gleichfalls weiB tind oft rdtend . . . glockig-

gewolbt -1—8
. . . Ganz geruchlos . . . iin Harzgebirge fast hiiufig,

a". C'boreinstimmend wird in beiden Beschreibungen

hervorgehobon, dali der Hut weder eingeknickt noch langsrissig ist.

Mit alledem vergleiche man folgende Merkmalo der am 4. Juli 1916.

aus Aschersleben erhaltenen Stucke: .,Hut anfangs kegelig-glockig,

rait eingeknicktem Ilande, spater . . . mit aufwarts gebogenem
Sonde, bis 8 cm breit, ziegelfleischrot, briiunlichrotfaserig und
nssig

. . . Stiel gleiclifarbig, teihveise dunkler weinrot . . . Geruch
ganz dem von altem Weizenkornbranntwein entsprechend." Es
handelt sich uberdies noch um unterscheidende Merkmale des

Stieles und der Lamellen, die alle (ibereinstimmend darauf hinaus-

kommen, da8 jene Exemplare von 1916 nicht Inocybe sambuema
sein konnten, abgesehen selbst davon. daft FRIES diese seine Art
,totu& <ilbnsli nennt, wozu die rotbraune Farbe der getrocknet auf-

bewahrten Stticke in einem augenfalligen Gegensatz steht. Sollcen

einem spateren Jahr (im Sommer 1916 waren weitere

Stftcke an Ort und Stelle nicht zu finden) aus Aschersleben be-

aogene Pilzo die Cystiden auch an der Lamellenflache gezeigt

haben, wie das nach der Uberschrift auf Seite 71 des Vademecums
anzunehmen ware, so wiirde schliefilich darauf hinzuweisen sein,

<3aB die Lamellen von Inocybe frumentacea sie nur an dor Schneide
;->osaBen und besitzen.

Fur die Erweiterung unserer Erfahrungen iiber Giftpilze

wichtiger als diese Berichtigung ist der Umstand, daB Inocybe-

A rten alleni Anschein nach in der letzten Zeit zu weiteren

Wdiweren Yergiftungen gefiihrt haben, von denen ein Erlebnis

"•-« Gottinger Pilzkundigen L. FlNKE mitgeteilt sei. Dieser
:and gleichfalls im Juni 1916 eine Inocybe, von der er

^anachst ein Exemplar probeweise mit etwas Butter zn-

bereitete und im Geschmack vorzuglich, champignonahnlich, fand:

"'gendwelche Folgeorscheinungen zeigten sich nicht. Er holte daher
am folgenden Tage etwa 10—12 Stuck von der gleichen Stelle.

»eB sie von seiner Frau zubereiten und aB die angenehm duftenden
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Pilze niittags mit seiner Familie, im ganzen vier Personen. Bes

F. selbst, der wohl am meisten von dem Gericht zu sich genommon

hatte, traten nach drei Stunden Flimmern vor den Augen unci

stechend-brennende Schmerzen in der Harnrohre ein; er versucht^

zu erbrechen, was nach langer Miihe gltickte, wahrend sich gleich-

zeitig heftiger Durchfall einstellte. Sein Sohn klagte weinend, er

k5nne nichts mehr sehen und habe starke Schmerzen der gleichen

Art; aueh den beiden weiblichen Teilnehmern der Mahlzeit bekamen

die Pilze sehr schlecht. Die folgende Nacht brachte den erinatteten

Leidenden einen reichlichen, schleimigen SchweiBausbruch, dem

vollige Genesung folgte. Augenscheinlich ist der giinstigere Aus-

gang dieser Vergiftung dem Umstande zuzuschreiben, daB es hier

gclang, rechtzeitig Erbrechen zu erregen, was bei BOKEMttLLER-

Aschersleben selbst durch ein Brechmittel nicht zu erreichen war

Leider waren die Pilze in den beiden folgenden Jahren nicht

mehr aufzufinden, so daB sich Herrn FlNKEs vorlaufige Vermutung
;

as handele sich urn Inocybe repanda (Bull.), nicht nachpriifen lieB.

Der Beschreibung nach ist der Pilz isabellfarben, vom Habitus eines

HeMoma; der bis 8 cm breite Hut bekommfc mit zunehmender Aus-

bildung vier radiale Einbuchtungen; die Lamellen haben die

ifarbung des Hutes, besitzen eine krause Schneide und roten sich

*nach dem Abldsen ; der Stiel ist knrz. Die Art wuchs unter hohen

Buchen und Eiben auf kalkigem Untergrund. Auch nach den

iibersandten Skizzen diirfte es sich urn eine Inocybe handeln.

Zu der iriiher bereits geiiuBerten Ansicht, daB das Krankheits-

bild im Falle BOKEMULLEH an Vergiftung durch Fliegenpilz er-

innert habe, sei noch hinzugefiigt, daB CLARK anscheinend (nach

einem Referat) durch Inocybe infida Muskarinwirkung am Frosch-

herz hervorrufen konnte. Entzundung der Harnrohre wird ubrigens

auch bei (zumal experimenteller) Fliegenpilzvergiftung angegeben

Derselbe Herr FlNKE in G5ttingen hat nun vor kurzem di<>

Wirkungen eines anderen, wiederum selteneren Giftpilzes an sicli

erfahren miissen, diesmal allerdings infolge eines unglucklichen Zu-

falles. Am AValdrand unter alten Buchen fand er einen

Blatterschwamm mit steinpilzahnlich dickem Stiel und nahm zwei

Stticke zur Bestimmung mit nach Haus. Dort wurdon sie ver-

sehentlich mit den anderen, als eBbar bekannten Sorten zusammen

am Abend gesiiubert und am folgenden Morgen urn !) Uhr, in etwas

Butter geschmort, von drei Erwachsenen verzehrt. Um 10 Uhi

stellte sich bei F., der gerade unterwegs war, Unwohlsein ein, da»

ihn an die beiden zweifelhaften Pilze erinnerte und zur Erregung

ron Erbrechen veranlaBte; dieses wiederholte sich in der i
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Stunde etwa zehnmal, auch trat starker Durchfall ein. Mit Miihe

schleppte er sich zu seiner unter ahnlichen Anzeichen erkrankfcen

Frau ; auch die Schwiegermutter litt in gleicher Weise. Nach Bett-

ruhe konnten sie um 6 Uhr etwas kaltes Wasser und darauf einige

Tassen Pfefferminztee bei sich behalten und schliefen die Nacht

fiber ohno weitere Beschwerden.

Wenn zwei kleine Exemplare eines Pilzes bei drei Erwachseneh

derartige Zustande hervorrufen, so handelt es sich zweifellos um
eine Art von sehr starker, wenn auch auf den Verdauungsapparat

beschrankter, Giftwirkung. Die beiden eingesandten Probestiicke

waren Tricholoma tlgrinwn (Schaeff.), das kleinere zu des Autors

Tab. LXXXIX, Fig. IV, gut passend, das groBere dagegen aus-

gebreitet und 13 cm im Durchmesser. Kennzeichen sind der dicht

haarig-schuppige, graue, in der Mitte mehr braune, fast halb-

kugelig-aufgeblasene Hut mit anfangs stark eingezogenem Rande,

die dicken, bis 13 mm breiten, mattockerfarbenen Lamellen, das

weiBe, in der Mitte des Hutes grauliche, am Stielgrunde schwach

fleischfarbene, mehlartig schmeckende Fleisch, der sehr gedrungene.

am Grunde bis 3 cm dicke, etwas faserig-schuppige, voile Stiel.

Sporen rundlich, 8/7 p. Die Abbildung bei FRIES, Icones,

Tab. 41, stellt eine braune Form dar; Taf. 93, Abb. 3 in RlCKENS

„Blatterpilze a bringt, wie alle Bilder dieses Autors, wohl weniger

eine getreae Wiedergabe der Wirklichkeit als eine Illustration der

besonderen Merkmale der Spezies.

Die' Tricholoma tigrhmm (non Acjancus tigrtnus Bull. = Lentinm

t. Fr.) verwandten Arten von ahniicher Farbe und Hutbekleidung

werden teils als eBbar, teils (ohne nahere Begrundung) als ver-

dachtig oder giftig bezeichnet. Trich. terreum (Schaeff.) und das

ihm nahestehende argyraceum (Bull.) finden sich gelegentlich in

den Korben mit portentosum Fr. am Breslauer Markt; virgatum Fr.

hat Oberpostsekretar L. in Oppeln wiederholt eingesandt und ohne

Schaden gegessen, wahrend es von anderer Seite als giftig be-

zeichnet wird.

Breslau, den 9. September 1918.
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5. Wirkung attf Hoizp flanzen; Blausaure als sctaadlichster

Gasbestandteil

(Eingegangen am 20. September 1918.)

Die Fortsetzung meiner ira 3. Heft 1

) mitgeteilten Versuclie

fiihrte zuniichst zu einer Uberraschung. Es hatte sich bekanntlich

crgeben.daBjungeBanmchenimSp&tsommeraufdasdemWurzelsystem

zngefiihrte Leuchtgas nur durch Abwerfen des Laubes, im Winter

dagegen iiberhaupt nicht sichtbar reagieren, w&hrend im Friihjahr

nicht nur der junge Trieb rasch verwelkte, sondern auch die ganzen

Pflanzen in kurzem verdorrten. Herbst- und Winterpflanzen zeigten

selbst nach mehrwochentiger Einwirkung des Leuchtgases ihra

Zweige samt Knospen, Stammchen und Wurzeln im Aussehen un-

renin dert,

Ich wies damals darauf hin, datt im folgenden Friihjahr (1918)

festzustellon sei, wie sich solche ganz normal aussehenden Biiumchen

beim Austreiben verhalton, sie wurden also iibervvintert und fort-

laufend kontrollieit.

Dabei stellte sich nun heraus, dab* m«t einer Ausnahmo

(Hainbuche) keiner derselben austrieb, siimtliche Versuchs-

pflanzon verdorrten im Friihjahr 1918 allmahlich. Nur die Hain-

buche entwickelte die Halfte ihrer Knospen zu schwach beblatterten

auch im August 1918 noch lebenden Trieben, alle iibrigen Biium-

<;hen waren bis Ende Mai von oben herab groKtenteils oder total

verdorrt; von den Laubbaumen (Ahorn, Hasel, Ulme, Linda,

Bucho) lebton da nur em Ahorn und 2 Linden noch teilweise

(grfine saftige Rinde des unteren Stammchenteiles), die Nadelh5lzer

waren ausnahmslos einschlieBlich Wurzel diirr (Eibe, Fichto.

Abies-Arten, Thuja, Tsuga), hier hatte bereits im Spatwinter

success ives Braunwerden der Nadeln als erste3 Zeichen des dann

schnell fortschreitenden Absterbens begonnen. So zeigte z. B. ein

kraftiges. frischgriines Eibenbiiumchen, welches im November 1917

bei 4 Wochen langom Zuleiten von Gas in die Topferde auBerlich

ganz unverandert geblieben war, zuerst im Februar 1918 mehrfach

branne Nadeln an den unteren Zweigen, im Marz nahm die Zahl

1) Diese B«richte 1918, 36, 140.
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derselben stark zu, itn April waren alle Nadeln tot and braun, die

Zweige im Verdorren. Ende Mai ganzes Baumchen einschl

Wurzel diirr.

Wir sehen hier also — im Gegensatz zu den Fruhjahrs-

j.flanzen — die schiidliche Wirkung des Leuchtgases erst nach

v.TliitltnismaBig langer Zeit eintreten, erst mi t Ende der Winter-

ruho kommt sie zum Vorschein. lnwieweit dabei auch die

nach Abbrueh der Gaszuleitnng natiirlieh andauernde Beruhrung des

Wurzelsystems mit der gasdurchsetzten Topferde noch mitspricht,

stent dahin; jedenfalls bleibt im Friihjahr die Wurzeltatigkeit aus,

die jungen Wurzeln sind wohl verniclitet oder doch unheilbar ge-

schadigt, Neubildung findot nicht statt. Wasserkulturpflanzen

<Ulme, Ahorn) verliielten sich aber ebenso, selbst wenn das iibel-

riechende Kulturwasser spaterhin darch reines ersetztwurde (Ahorn);

fiir sich unter Glasstopfen bei Seite gestellt, verlor dies Wasser in

den folgenden Monaten seinen charakteristischen Geruch wieder

und am Boden siedelte sich eine reiche Vegetation g. liner ein-

zelliger Algen an (in diesem Versuch war der Gasstrom rund 30

Tage hindurch gegangen). Es zeigt dies wieder das baldige Ver-

echwinden der Schadenstoffe durch Verfluchtigung oder Zersetzung.

Aus meinen friiheren Versuchen 1
) ergab sich, daB als Haupt-

tniger der giftigen Wirkung des Leuchtgases eine unbebannte

schwer faBbare wasserlosliche, zersetzliche oder fluchtige Substanz

gelten muB, die beim Durchgang des Gases durch Wasser auf dieses

iibergeht (Wasserkulturpflanzen) aber ebenso leicht aus demselben

alsbald wieder verschwmdet, sie schien sich unter den Geruchstoffen

des Gases zu veibergen. Die weiteren ErmitteluDgen haben nunmehr

ergeben, daBdasnur Blausiiure sein kann. Diese Substanz findet

sich in jedem Leuchtgas in iibrigens sehr schwankender Menge, meia

Versuchsgas enthielt bis zu 0,01 Vol.°/ 2
). Gashaltiges Wasser ist,

wie sich leicht zeigen laBt, tatsachlich eine verdunnte Blausaure-

losung. Die Einzelheiten iibergBhe ich hier3), nur die Hauptdaten

^•ien mitgeteilt.

Mein schon lange auf diesen Stoff fallender Verdacht blieb

«hne Stiitze, weil mit dem von Leuchtgas durchstromten Kultur-

1) Diese Eerichte 1917, 35, 151, 409; 1918, 36, 148.

2) In 1 cbm somit rund 120 mg (nach wiederholter eigner Bestinimuog),

n 'cht 1 mg Cyan, wie 1. c. 35, 142 (FuBnote) steht und auf Grund friiherer

Analjsen der Gasanstalt angegeben war.

3) Genaueres s. Ztschr. f. Angw. Chin. 1918 31, Nr. 83; bei Niederschrift

meiner Arbeit im Journ. f. Gasbel. 1918, 61, 887 u. f. („Leuchtgasschaden an

StraBenbaumen"; waren diese Ermittelungen noch nicht abgeschlossen.
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wasser der Versuchspflanzen keine Berlinerblau-Reaktion zu erbalten

war (1. c. 35, 409). Der Grund lag, wie sich jetzt herausstellte,

ainzig in dem zu geringen Cyanwasserstoffgehalt, er erreicht

nicht die Empfindlichkeitsgrenze der Reaktion (1/55000). Solches

Wasser, das ca. 3—4 Tage lang von einem maBig schnellen Gasstrom,

dassiert wurde (1—2 cbm), enthielt ca. 3,6 mg CNH auf 100 cc;

also 0,0036% CNH (Fallung als Cyansilber), es wirkte fruher

bekanntlich auf Bohnen rasch vernichtend (I. c. 35, 405), auf

Kressesamen stark keimungshemmend (1. c. 36, 14b), die Erschei-

nungen waren hier aber ganz dieselben wie bei Verwendung
einer reinen Blausaurelosung derselben Konzentration

;

auch andere Reaktionen beider Fliissigkeiten stimmen iiberein (Reduk-

tion von Jodlosung, von Kaliumpermanganat u. a.). Aus beiden

entweicht der giftige Stoff beim Stehen an freier Lult schon binneo

wenigen Tagen vollig, 1
) nunmehr keimt Kresse und entwickelt

sich ungestOrt zu normalen Pilanzen.

Den direkten Beweis fiibrt man durch Eliminieren der

Blausaure aus dem Leuchtgas, also durch Waschen mittels Alkalis

unter Zusatz von etwas Eisenvitriol. Leitet man so den Gasstrom

auf das Wurzelsystem von Toplpfianzen, nachdem er zuvor zwei

Waschllaschen mit Kalilauge passiert hat, so bleibt jetzt die heftige

Wirkung aus, Kressepflanzen fallen nicht mehr binnen 3 Tagen

zusammen, auf der Topferde ausgestreute Kressesamen keimen ohne

Schwiengkeit und entwickeln sich trotz andauernden Gaszustromens

zu kleinen giiinen Pilanzen, erst nach langerer Zeit beginnen sie

zu krankeln2
). Ungewaschenes Gas laBt die Samen bekanntlich

nicht keimen, t5tet sie auch allmahlich ab3
).

Anfangs versuchte ich nur Wasserwasche, eine geringe

Abstumpfnng der Schadlichkeit des Gases war zwar nachweisbar,

offenbar wird hier jedoch nur ein Teil des rasch wieder aus d«m

Wasser diffundierenden Cyanwasserstoffs zuriickgehalten; bei alien

Yersuchen mit gashaltigem Wasser muB deshalb auch das Leucht-

gas dem Wasser kontinuierlich zugeleitet werden.

1) Gasgesattigtes Wasser nraB also sofort untersucht werden, die Blau-

saure entweicht so schnell, daB die schadliche Wirkang bereits mit AufhSren

des Gaseinleitens wieder za verschwinden beginnt. Das Gift ist also tat-

sachlich schwer faiibar (I. c. 35, 409).

2) Offenbar Wirkung sonstiger schadlicher Bestandteile, die nur allmah-

lich, nicht akut wirken. Die Art dieser Stoffe steht noch nicht gana sicher

(vieUeicht Benzol, Schwefelkohlenstoff oder dergl.).

8) Dieae Berichte 1917, 85, 138, 141.
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Verstandlich ist hiernach aber der ganz verschiedene Ausfall

des Experiments mit Kresse, je nachdem ob der Versuchsraurn

durch Luft- oder durch Wasserverdrangung gefiillt wird; nur

in ersterem Falle sterben Kressekeimpflanzen in ihm binnen kurzem

ab, 1

) im letzteren dagegen wird die Blausaure vom Wasser ab-

sorbiert und mit ihm entfernt. Dies verschiedene Ergebnis war

inir friiher nicht recht verstandlich, ich suchte damals noch den

<irund der Giftwirkung in den schweren Kohlenwasserstoffen,

Schwefelkohlenstoff u. a., die das Wasser ja nicht zuriickhalt.

Kresse ist aufierordentlich empfindlich gegen spurenhafte

Blausaure- Mengen, ca. 0,02 Vol.% toteten die Keimpflanzen nach

wenigen Tagen ab, storen aber die Samenkf imung in solcher At-

mosphare noch nicht merklich; in blausaurehaltigem Wasser fand

/.war noch bei 0,00024°/ CNH (0,475 mg CNH auf 200 cc Wasser)

sehr langsame Entwicklung statt, bei 0,00095% CNH (1,9 mg CNH
auf 200 cc Wasser) war aber die Keimung bereits staak verzogert,

die Samen entwickelten binnen 2 Wochen nur 3 mm lange Wiii-

zelchen, Weiterentwickelung blieb aus; ungeiahr das 7 fache

(0,007% CNH) totete die Samen binnen 9 Tagen vollig ab.

Beim raschen Absterben von Kresscpflanzen in reiner Leucht-

gasatmosphare mit 0,01 Vol. % CNH wirken vieileicht mehrere

Momente zusammen, unterdiesen fur die Pflanzen sehr ungiinstigen

Hedingungen (Sauerstoffmangel, andere schadliehe Stoffe) geniigen

also voraussichtlich geringere Blausauremengen; doch konnen nach

Uteraturangaben 2
) bis iiber 0,03 Vol. % CNH im Gas vorkommen

(340 mg in 1 cbm). Fur das Eingehen der Pflanzen in gasdurch-

stromtem Wasser oder Boden reicht aber schon bei Cyan-armeru

Leuchtgas das hier absorbierte Gift vollauf zur Erklarung. In

Bezug auf Schiidlichkeit gegeniiber meinen Pflanzen laBt diese

Substanz alle bislang untersuchten3
). Leuchtgasbestandteile weit

hinter sich, erst bei ca. 1—2 Vol. % wurden friiher Kressekeim-

^nge durch Schwefelkohlenstoff oder Benzol vergiftet.

^chwefelwasserstoff leistete gleiches bei 0,1 °/
, vom Cyan-

wasserstoff geniigen aber achon 0,2—0,3 % zur Erzielung un-

gefahr gleichschneller Wirkung; auf die minimale Menge von 2,4 mg
1Q 8,4 L Luftraum reagierten die Keimlinge bereits nach I—2 Tagen
durch beginnenden Verfall.

1) Diese Berichte 1917, 35, 819 u.

2) Vergl. meine Mitteilung in Jo

3) 1. c. 1917, 85, 142 o. f., 325 a.
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Ausfiihrlich berichte ich iiber die Yersuche betreffend Verhalten

der Kresse gegen Cyanwasserstoff an anderer Stelle 1
). Den Schlussel

zum Yerstandnis der meisten* Experimente rait Leuchtgas liefert

also tatsachlich ein unter den Yerunreinigungen desselben zu

suchender Bestandteil, der ubrigens bislang zur Erklarung der

Gaswirkung auf Pflanzen nicht herangezogen wurde, und — wie

ich schon fniher hervorhob — 2
) gleichfalls die Erscheinung der

„blauen Wurzeln" gasgeschadigter Baume hervorruft (Berlinerblau-

Bildung); diese setzt unter anderen die Ansammlung einer gewissen

Cyanwasserstoffmenge voraus. Insbesondere diirfen wir hiernach

die Leuchtgasschaden der Praxis durch unterirdisch aus schadhaften

Leitungen entweichendes Q-as, das seine giftigen Beimenguugen

naturlieh auch an den feuchten Erdboden abgibt, wohl in erster

Linie als Folgeerscheinungen einer Wurzelvergiftung durch

BlausSure betrachten, ohne damit auszuchlieBen, daB unter Um-

standen dieser Stoff mit dem aufgenommenen Bodenwasser auch

noch oberirdischen Organen3
) zugefiihrt werden kann, und so

hier direkt schadigt.

Hannover, September 1918.

1) Biochem.

2) 1. c. 1917, 35, 154. Blaulich verfarbte Wurzeln sah ich in einem Kalle

auch bei Kressekeim pflanzen der Versuche.

3) Das regelmaBige Absterben von llex-Zweigen in gashaltigom Wasser

(1. c. 86, 146) ist kaum anders zu deuten;'bei bewurzelten Baumchen, deren

Wurzelsystem langere Zeit relativ unempfindlich gegen soiches Wasser war.

nmB die kritische Substanz sehliefilich, wenn auch in minimalen Mengen, doch

in die noch transpirierenden Blatter gelangen (Linde, 1. c. 36, 144).
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54. F. von Hbhnel: Uber Discomyceten vortauschende

Microthyriaceen.

Die Microthyriaceen gelten im allgememen als ein sehr ein-

iormiger Formenkreis, dessen Vertreter leicht als solche zu erkenr.en

sind. Allein abgesehen davon, daB es eine Menge von Formen gibt

,

die man leicht fur Microthyriaceen halten kann, es aber nicht sind,

wie viele Schizothyrieen, ferner Stephanotheca, Pycnopeltis, Pycno-

derma, Yatesula, Dothithyrella usw., gibt es auch viele echte Micro-

thyriaceen, die man erst nach genauer Priifung als solche zu erkennen

vermag. So die Arten der Gattungen Kriegeriella, Schenckiella,

Englerulaster u. a.

Daraus erklart sich, daB einerseits zu den Microthyriaceen

Formen gestellt werden, die nicht dazu gehoren, andererseits viele

Microthyiiaceen bei ganz anderen Familien stehen oder doch standen.

Jiingst fand ich nun, was bisher unbekannt war, daB auch gewisse

bisher als Discomyceten beschriebene Formen echte Microthyria-

< een sind.

Wenn solche tauscln-nde Fornun mi Subieulum besitzen, da] n

bei Schenckiella Marcgraviae P. Henn. (siehe dir'se Pundit e 1918,

Xr. 37).

Wenn aber ein Subieulum fehlt oder nur angedeutet ist und
i.och dazu das Schildchen sehr zarthautig ist und nicht aus ganz

vegelmaBig strahlig angeordneten Hyphen best eh t, dann sind solche

Gormen in dem reifen Zustand in der Tat von oberflachlich wachsen-

den Discomyceten kaum zu unterscheiden und nur die Priifung

(^r jugendlichen Zustimde ist imstar.de, die Microthyriaceen- Xahn
<
1< -rselben sicherzustellen

.

Auf diesem Wege erkannte ich nun zunachst zwei ii'tr edit.

Discomyceten gehaltene Formen als zu den Microthyri

Es sind dies: Micropeziza scirpicola Fuckel (Symb. myc. 1869.

s
- 292) und Discomycella tjibodensis v. H. (Fragm. /.. Myk. Xr. 779.

XIV. Mit. 1912).

Im gut entwickelten reifen Zustand sehen sich diesc z\v i

''ilze einander ganz ahnlich TVr Ouerschnitt sieht bei beid n



Jckh and zwiu- m> aus, wie dies die Figur mi Frugni, Xr. 779 i'iir di.

Discomycella zeigt. Der Fruchtkorper ist ein scheibenfdrmiger

Xylinder, der auf einer zarten Membran sitzt, die deutlich, abcr sehr

zart strahlig gebaut ist und meist ringsura als Randsaum vorsteht.

Uhik- Kenntnis der Entwicklung konnen diese Formen nur fiir Disco-

inyceten gehalten werden, wies'dies bisher auch geschehen ist. Alleiii

schon die Betrachtung der angefuhrten Figur zeigt, daB dieselben

etwas ganz Fremdartiges an sich haben, und als Discomyceten

betrachtet, einc ganz abgesonderte Stellung, anscheinend ohne

naliereii AnsehluB an andere sichere, einnehmen wiirden, wie ich

dies bei Discomycella schon angedeutet habe.

Ober die mir 1912 durchaus zweifelhaft gebliebene Stellung

von Discomycella kam ich erst ins Reine, als ich in Micropeziza

scirpicola Fuckel (Fung. rhen. Nr. 1780) einen Pilz fand, der, von

der Fruchtschichte abgesehen, ganz so wie Discomycella aussieht,

und bei dem ich auch alle Entwickelungszustande auffand, die mich

davon iiberzeugten, daB es sich urn eine Microthyriacee handelt,

deren Fruchtschichte sich nnter einem dunnhautigen, strahlig ge-

bautem Schildehen entwickelt und dann scheibenformig hervorbricht

.

Die Thyriothecien-Schilder der Micropeziza scirpicola sind

zwischen den ganz- und halbreifen Fiuchtkorpern in Menge an durch-

sichtig gemachten Blattstuckchen zu sehen, in alien GroBen und Ent-

wickelungszustjinden. Sie sind aus etwa 1 . 5 — 2 . 5 f* breiten, zart-

h antigen, schrnutzbraunen Hyphen strahlig aufgebaut und verlaufen

am Rande allmahlich. Hier und da sieht man auch einzelne, sichtlich

<Iazu gehorige Subicularhyphen iiber dieselben laufen.

Die noehmalige Untersuchung der Discomycella zeigte mir nun

auch bei dieser ganz junge Thyriothecien, doch keine Obergangs-

formen. Wenn bei Micropeziza scirpicola die Fruchtschichte sehr

-jit
, ntwickell ist, dann schwillt sie der Flache nach stark an und

bedeckf den Rand der Thyriothecien vollkommen. Nichts verrat

dann mehr die Microthyriaceen-Natur des Pilzes. Bei der Ent-

•.virkelung reiBen die Thyriothecien zuerst oben in der Mitt.

unregelmaBig-strahlig-lappig ein. Spater tiitt jedoch infolge def

Wfichheit des Schildchens eine Abrundung der Offnung ein, die

N-hlit-lilich meist die GroBe der Basalflache der Schlauchschkhte

Aodurch der Pilz (vom Randsaum abgesehen) zylindrisch

seheibenfcnmig wird.

Nun fand ich aber noch eine dritte Form, die sich einerseits

/weitellos an Micropeziza scirpicola anschlieBt, andererseits aber sich

« ntschieden der sicheren Discomyceten-Gattung Calycellina V. II

nahert. Es ist diese dzsBelonidium aurantiacum Rehm 1891 (Disco
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myceten-Werk S. 564). Dieser Pilz hat mit den Mollisieen nichts

zu tun und nimmt nach dem allerdings zur Erzielung volliger Klarheit
kaum zureichendem Original in SYDOW, Mycoth. march. Nr. 1582,

•ffenbar einen ganz ahnlichen Entwickelungsgang.

Der Pilz wiichst ganz oberflachlich, ist scheibenformig, ganz
ilach, sehr diinn berandet und sitzt mit seiner vollen Breite auf
einer der Cuticula aufliegenden Membran, die ringsum als sehr diinncr
aus kaum 2 /* breiten, wellig-strahlig verlaufenden zarten, braun-
lichen Hyphen bestehender Randsaum etwa 40— 8o'f* breit vorsh-ht.
Has Excipulum bildet einen Zylinder, der oben nicht oder nur wenig
verengt ist. Es ist unten etwa 16, oben 12/* dick, steht am Rande
kaum vor und besteht unten aus etwa 4-5, oben 2-3 Lagen von
mBen braunlichen, iimen hyalinen, derbwandigen 5-10/* breiten
I'arenchymzellen. Die Scheibe ist etwa 100 /t* dick, bei 200-400 1*

Hreite, das Hypothecium ist 16-20/* dick, mikroplektenchymatisch,
inten braun. Nur am schmalen Rande des Excipulums sind die
Pollen etwas gestreckt.

Xachdem sich nun dieser Pilz ebenfalls aus einem strahlig
gebauten oberflachlich aufsitzenden Microthyriaceen-ahnlichen
^childchen hervorbrechend entwickelt, dabei aber ein eigenes paren-
hymatisch gebautes Excipulum besitzt, bildet er einen Ubergang
zu jenen wenigen Discomyceten, die mit den Helotieen verwandt,
ganz Qberflachlich auf einer Scheibe sitzen, die man als ein den
Mi< rothyriaceenSchildchcn homologes Gebilde auffasseu konnte.

Es sind das jene fiinf Formen, fiir die ich die Gattungen Caly-
uUlna und Cenangina (Fragm. z. Myk. Nr. 337 und 338, VII. Mitt
; 1909) aufgestcllt habe, namlich:

1 Calycellina punctiformis (Grev.) v. H. (die echte Peziza

punctiformis Grev. auf der Oberseite von Eichenblattern)

.

2. Calycellina populina (Fuck.) v. H. {Helotium Fuck.).
3. Calycellina Phalaridis (Lib.) v. H. {Peziza Libert ; Helotium

Speg. et R.; Mollisia Rehm).
4. Cenangina Inocarpi (P. H.) v. H. (Helotium P. Henn.).
5. Cenangina Schenckii (P. H.) v. H. {Helotium P. Henn.).
Diese 5 Formen wiirden dann im Verein mit Discomycella

Hbodensis v. H., Micropeziza scirpicola Fuck, und Belonidium auran-
l ocurn Rehm eine natiirliche Gruppe bilden, deren Anlangsglieder
noch als eigenartige Microthyriaceen gelten miiBten (Discomycella,
' lesslella), wahrend die Endglieder (Calycellina, Cenangina) als

i>iscomyceten aufgefaBt werden miissen.
VVir hatten es dalier mit einer Reihe von Discomyceten zu tun,

,e sich aus eigenartigen Microthyriaceen entwickelt haben Die



Moglichkeit einer solchenEntwickelungsreihe kann nicht ohne weitercs

zuriickgewiesen werden, denn die Natur richtet sich nicht nach

unseren systematischen Schemen. So wie ein zweifelloser Zusammen

hang zwischen Microthyrium und Meliola besteht, so ist audi ein

soldier zwischen Microthyrium und Discomyceten denkbar.

Die besprochenen Tatsachen scheinen in der Tat dafiir zu

spredien, daB eine solche Entwickelurgsreihe wirklich besteht.

Immerhin konnen hides Zweifel dariiber auftauchen, ob die

Microthyriaceen-Schildchen-artigen Gebilde, aus denen die be-

schriebenen Discomyceten hervorbrechen, wirkliche Microthyriaceen

sind, • oder solchen nur tauscher.d ahnlich sehcn, dabei abei

stromatische Formgebilde eigener Art sind.

Vorlaufig fehlen aber sichere Anhaltspunkte, urn diese rrage.

zur Entscheidung zu brirgen. Es miissen weitere Fonrien aufgefunden

werden, die geeignet sind, diese Frage sicher zu losen. Ich halte e>

i'iir moglich, daB es hierher gehorige Pilze mit gut entwickelteni

Subiculum gibt, deren Microthyriaceen-Natur daher sicher steht

und die diese Losung bringen konnten.

Meine Ansicht, daB die Discomyceten mehrere Entwickelungs-

reihen umfassen, wiirde damit eine weitere Bestatigurg fir-den

Die Ixsprochenen Formen: Micropeziza scirpicola Fuck. und Belo-

nidium aurantiacum Rehm unterscheidm sich /.war dadurch von

cinander, daB die erstere kein merklkhrs, eigenes Excipulum aut

weist, wahrend die zweite ein solchrs besitzt, sic stehen sich abn

andererseits einander sichtlich so nahe, daB ich sie vorlaufig als u

cine und dieselbe Gattui g gehorig betradite. Diesr r.enr.e ich /'•

Minn drs N'rst.-rs der osUrrridiischen Mykok gen Ilofrat Frolc^"

GL'STAV von Nn-ssi. Niesslella v. H., die ich als Microthyriaceen-

Gattung betrachte.

Niesslella v. H. n. G.

Microthyriaceen-Schildchen ohne Subiculum, zart-strahlig-fa-

serig gebaut, sich oben erst lappig, dann weit rundlich offnend

Schlauchschichte scheibenformig writ hervorbrccher.d und schlieb

lich aufsitzer.d, mit oder ohne eigenr Brrandurg (Excipulum). Para-

physen emfach-fiidig. Srhlauche keulig, achtsporig. Sporen hyam'

langlich, schlieBlich 2- (bis 4- ?) zellig.

Grundart: Niesslella scirpicola (Fuck.) v. H.

Syn : Micropeziza scirpicola Fuckel 1869.

Mollisia scirpicola (Fuck.) Saccardo 1889.

Belonidium scirpicolum (Fuck.) Rehm 1891.

Zweite Art: Niesslella aurantiaca (Rehm) v. H.

Syn.: Belonidium aurantiacum Rehm 1891.
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Wie aus dem Gesagten zur Geniige hervorgeht, blieben mir be-

treffs der Microthyriaceen-Natur der drei bisher behaiidelten Formen
doch noch gewisse Zweifel iibrig, die vornehmlich darauf be.rnhten,

da8 die Schildchen, aus welchen die Fnrchtscheiben hervorbrechen

.

sehr zarthautig sind ur.d es mir nicht ausgeschlossen schien, dafi sie

doch vielleicht anderer Natur sind.

Diese Zweifel wurden nun vollstandig behoben durch die

Auffindurg einer vveiteren Form, deren Microthyriaeeen-Xatui

vollig sicher steht. Es ist das der von REHM zuerst 1881 im 26. Be-
richt d. r.aturh. Vereins in Augsburg S. 65 als Micropeziza Punctum
beschriebene, von SACCARDO 1889 zu Niptera, von REHM spater zu

Beloniella, und 1891 zu Belonidium gest elite Pilz.

Von demselben konnte ich nicht nur das Original in REHM,
Asc. ex.Nr. 261, sordern auch zwei von \V. KRIEGER am Fichtelberge
<m Erzgebirge 1902 gemachte Aufsammlui }g( n untersuchen, die mit
dem Original vollkommen iibereinstimmen.

Bei diesem Pilz sind die Fruchtkorper anfanglich ganz echte

Thyriothecien.die schwarz erscheinen und aus dunkelbraunen, 2-3 /u

breiten, derben Hyphen bestehen. Die Schildchen sind in der Mitte
15—20 1* dick und bestehen hier aus mehrcfen I.agen vi.n schiel

zur Oberflache stehenden Reihen kurzer Xellen ; gegen dm Hard
hin sind sie parallelfaserig. Der Hard selbst ist mehr oder weniger
gewimpert. Da viele Thyriothecien steril bleiben, ist es leicht. sich

von ihrer anfanglichen Besehaflenheit /u iiber/cugen. Wenn di<

Schlauchschichte nur schwach entwickelt ist. reiLVn die Schildchen
oben unregelmafiig Jappfg auf. In diesem Zus'arde ist din Thyrio-

thecien-Xatur des Pilzes ohne wvitrres klar. 1st alvr die Frucht
schichte stark ausgebildet, so schwillt das Sehi'dchen oben brotlaib-

formig an. Diese Anschwellurg sitzt dann mil etwas versehmalertei
Basis auf dem Rar.dteil des Schildchens. der nun rii gsum nur als

50-90^ breiter. strahlig gebauter Rar.dsaum dem Blatte anliegt

Betrachtet man einen solchen Fruchtkorper mit gut enUvickelter

Schlauchschichte unter dem Mikmskop von oben, so sieht man
vom wimperigen Randsaum nichts, weil durch den Druck des Deck-
glases die Frucht schichte flachgedriickt ur.d verbreitert wird und
daher den Randsaum bedeckt. Solche Frucht korprr gleuhen daher
von oben gesehen ganz einem I)iscomyceten mit Inier Seheibe. di.

von emem (Schein-) Excipulum, das seharf begrenzt ist, umgeben ist

Zerdriickt man nun den Pilz, so daB das (Schein-) Excipulum au>

gelnvitet vorliegt, so bemerkt man, daB dasselbe am inm-ive.

scharf begrenzten Raid,- klein/.elbg parenchymatisch ist, wahrer.d
der auBere (untere) Rand strahliu ] arallelta<,-rig ist Di, se Tatsaeh-
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zeigt, daB der Pilz keine Pezizee ist, denn bei diesen ist das Excipulum,

wenn es teilweise parenchymatisch ist, ausnahmslos so ge-

baut, daB es unten parenchymatisch, und oben, am Rande mehr oder

minder, oft mir in einer schmalen Randzone parallelfaserig ist. Es

verhalt sich daher der Fruchtkorper von Micropeziza Punktum gerade

umgekehrt, der Bau des Gehauses ist oben parenchymatisch, unten

faserig, also genau so, wie er sein muB, wenn das Gehause aus einem

Schildchen entstanden ist.

Dieser Pilz ist dalier eine Microthyriacee.

Wenn dalier REHM in seiner Beschreibung des Pilzes sagt,

daB das Gehause braunparenchymatisch ist und (oben) gegen den

Rand verlangerte Zellen zeigt, so ist das falsch, denn die Sache verhalt

sich gerade umgekehrt.

Dieser Befund wird nun in glanzender Weise dadurch bestatigt,

daB die Micropeziza Punctum auch eine Nebenfrucht besitzt, die

sparlich zwischen den Schlauchfriichten auftritt, genau so aussieht,

wie diese im unentwickelten Zustande und eine ganz echte unzweifel-

hafte Pycnothyriee, mit etwa 20—40 (* langen Conidientragern und

2— 4 = 1 f* groBen Conidien, ist.

Die Micropeziza Punctum hat also eine Pycnothyriee als Neben-

frucht, was nuj dadurch moglich ist, daB sie selbst ein Pilz mit

Thyriothecien, also eine .Microthyriacee ist. Dieselbe muB Niesslella

Punctum (Rehm) v. H. genannt werden.

Diese Untersuchung zeigt wieder, wie mannigfaltig die Wege

sind, welche die Natur bei der Erzeugitng ihrer Pilzformen einschlagt,

welchen Tauschungen die Pilzforscher unterworfen sind, wie schwieng,

ja oft fast unmoglich es ist, die fertigen Formen richtig zu beurteilen

und einzureihen, und wie notwendig es ist, selbst in anscheinend

ganz einfachen und klaren Fallen, genau und mit der notigen Umsicht

nicht nur die fertigen Formen, sondern auch die jungen Zustande

der Pilze zu untersuchen.

Jede schematische Arbeit, die immei mehr oder weniger von

ungepriiften Voraussetzungen ausgeht, bringt nur neue Fehler.

Noch sei bemerkt, daB die Grundart der Gattung Micropeziza

Fuckel (Symb. myc. 1869 S. 292) nach dem Stiicke in REHM, Ascom.

.xs. Xr. 1221 (das Original in den Fung. rhen. Nr. 1174 konnte ich

nicht untersuchen) eine echte Mollisiee ist, die sicli aus einem

schwachen, eingewachsenen Hyi^ostroma entwickelt. Da die Sporen

nach REHM deutlich zweizellig sind, stellte er den Pilz zu Niptera.

Daher muBte idi fiir die zweite Micropeziza-Art die neue Gattung

Niesslella aufstellen.



n H o h n e I : Uber den Zusammenhang von

Meliola mit den Microthyriaceen.

In diesen Berichten (1917, XXXV. Bd. p. 698) habe ich ange-

geben, daB Meliola und die Microthyriaceen trotz des so versehiedenen

Aussehens ihrer Fruchtkorper durch Ubergangsformen miteinander

verbunden sind und daher eine natiirliclie Familie bilden. Bei beiden

sind die Perithecien aufrecht und entwickeln sich auf der Unterseite

der Hyphen durch Vermittlung eines gut ausgebildeten, mehr

oder minder verkiimmerten oder vcranderten Schildchens. Wenii

dieses gut ausgebildet ist, bedeckt es das sich darunter befindliche

Perithecium vollig, und ist dann das letztere mehr oder minder,

meist vollstandig verkiimmert, so daB nur die nackte Schlauch-

schichte iibrig bleibt. Bei Amazonia jedoch ist unter dem Schildchen

•in ringsum ausgebildetes geschlossenes PeritJiecium v<»rhanden

das blaB, weich und diinnhautig ist. Bei Meliola corallina ist an langlich

ein deutliches Schildchen vorhanden, das Perithecium entsteJit aber

nicht ganz unter demselben, sondern das Schildchen selbst beteiligt

sich im mittleren Teile mit an dem Auibau desselben. Es entsteht

schlieBlich ein schwarzes, ringsum geschlossenes Perithecium, das

an der Basis noch die Randzone des ursprunglichen Schildchens zeigt.

Es ist klar, daB auch das Perithecium der Meliola corallina auf

der Unterseite einer Hyphe des Subiculums entsteht und daher

diese Hyphe anfanglich iiber dasselbe hinwegzieht. Da aber das

Perithecium schlieBlich hoch wird, reiBt die Traghyphe ab und ist

am reifen Perithecium keine Andeutung mehr davon zu sehen, daB
dasselbe unterseits einer Hyphe entstanden ist. Meliola amphitricha

verhalt sicli ebenso, nur ist hier das Schildchen ganz riickgebildet und
knollenformig.

Alle Meliola-Perithecien entstehcn daJier genau so, vvie die

truchtkorper der Microthyriaceen auf der Interseite der Subicular-

^yphen (oder ihrer Hyphopodien), und ist ein gegensatzlicher Unter-

^chied zwischen einem Thyriothecium und einem MW/ote-Perithecium
nicht vorhanden.

Ich habe am angefuhrten'Orte mit gutem Grunde angegeben,
daB die Thyriothecien keine einfachen Schlauchbehalter sind und
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aus clem schiitzendrn n hildchen und dem darunter liegenden ver-

kiimmerten Perithecium bestehen. Mit gleichem Recht kann man
aber auch sagen, daB die Thyriothecien einfache Fruchtkorper sind,

deren obere Halfte eine gut, schildartig entwickelte Perithecien-

membran besitzt, wahrend die untere \ liilUe derselben verkiimmeit ist

Zwischen Amazonia Psychotriae und Meliola corallina klafft

erne ziemlich breite Liicke. Wahrend die erstere eine noch ganz

drutliehc Mierothyriacee ist, ist letztere eine ganz unzweitVlhafu

Meliola. Sollte der Zusammeiihang beider Formen ganz unzweideutig

klar sein, so muBte noch cine Zwischenform aufgeiunden werden,

welclie die Yerbimlung beider miteinander herstellte. Eine solclie

Form zu linden ist mir nun rascher gegluckt als ich erwarten konnte.

Ieh fand sic in dem als Dimerosporium Litseae P Henn. (ENGLERS

Bot. Jahrb. f. System. 1903, 32. Bd. p. 42) beschriebenen Pilze.

Dieser wurde von HENNINGS als Perisporiacee betrachtet.

THEISSEX (Beih. Bot. Centralbl. 1912, XXIX. Bd. Abt. II

p. 55) hielt ihn als fiir mit Engterulaster v. H. (Microthyriacee) ver-

wandt. Spater jedoch (Ann. myc. 1915, XIII. Bd. p. 235) wurde

derselbe von ihm und SYDOW zu den Polystomclleen in die neue

Gaftung Armatella Th. et S. gestellt. Schon diese so sehr verschiedene

licurteilung des Pilzes zeigte mir, daB es sicJi urn eine schwierige

U bergangsform handeln miisse.

Der Umstand, daB ein ausgesprochenes Afe//o/a-Mycel vor-

Jiandcn ist, in Verbindung mit den auffallend groBen Sporen, machtc

mir es klai, daB es sich auf keinen Fall urn eine Polystomellee, sondern

mn cine mit Meliola verwandte Form handeln werde. Gegen diese

Aufiassung sprach nur die Angabe von THEISSEN und SYDOW,

dafi ein ausgebreitetes intraepidei males Hypostroma vorhandcn ist.

Es blieb mir daher nur iibrig, den Pilz selbst zu prufen. Da

zeigte mir denn die Untersuchung des Originals aus dem KOnigl

botanischen Museum in Dahlem, daB der Pilz vollig oberflachlich

wacbst und keine Spur eines Hypostiomas vorhanden ist und daB

derselbe in der Tat die gesuchte tjbergangsform zwischen Meliola

und Amazonia war.

Betrachtet man das junge Subiculum, so sieht man zahlreiclu-

verschieden groBe Schilddien, die unter den Hyphen sitzen und

meist nicht sehr deutlielL str.dilig gcbaut sind. Aus diesen Schildrhcii

eutstehen die Pcritht.< icn. Vergleicht man Medianschnitte durcli

gut entwickelte Peritheeien der Armatella mit solchen von Meliola

corallina, so bemerkt man eine uberrascliende Almlichkeit beider in

der Form und im Aufbau. Wahrend aber bei der Meliola die scliwarze

parenchymatiseh Perith© ten-Membran ringsherum geht und daher
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auch an der Basis gut entvvickelt ist, reicht bei der Armatella dei

Schlauchraum der Perithccicn in der Mittc bis fast zur Cuticula,

jgl dalu-r hier die Perithecienmembran ganz diinn und blaB. Arma-

tella ist daher keine Polystomellee, sondein ganz nahe mit den

!»..rsU-nIosen Meliola-Actcn {Irene Th. et Syd. 1917, Ann. myc
XV. Bd. p. 194) vervvandt. Die Armatella Litseae ist bisher nicht

msgnvift gefunden worden. Nach dem Original glaulv ich, dafi

•lie Sporen schlieBlich braun und vielleicht mehrzellig sein warden

mm ware Armatella Th. et Syd. 1915 von Irene Th. et Syd. 1917

Die Microthyriaceen sind durch Meliolaster clavisporus (Pat.)

v. H., Amazonia Psyclwtriae (P. Henn.) Th. und Armatella Litseae

\P. H.) Th. et S. auf das engste mit Meliola, Meliolina und Irene

verhunden und bilden mit ihnen cine natiiiliche Gruppe.

Heute stchen diese Gattungen in drei ganz verschiedenen

Pamihen (Polystomelleen, Microthyriaceen und Perisporiaceen),

wie aus den Synoptischen Tafeln in Ann. myc. 1917, XV. Bd., von
Fhkissex un(i SYDOW zu ersehen ist.

Man ersieht daraus, wie weit wir heute noch von einem lichtigen

system der Aseomveeteii entfernt sind.

Noch bemerke ich, daB ich in Fragm. Nr. 1085, XXI. Mitt. 1918,

das Dimerosporium Litseae P. H. auf Grund von ganz unreifen Stiicken
>iir cine Microthyriacee erklart habe, was nach dem oben Gesagten
^ohl verstandlich ist, da die ersten Zustande eines Meliola-avtigen

ilzes von einer Microthyriacee nicht zu unterscheiden sind.
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56. Hans Molisch: Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze

Nr. 12 und 13.

(Eingcgangen am .4. Oktober 1918.)

Nr. 12: tTber Riesenkieselkorper im Blatte von Arundo
Donax.

Das Vorkommen von hochgradig verkieselten Zellmembrain-

n

in der Familie der Gramineen ist eine seit langem bekannte Tat

sache1
). Seit der griindlichen und ausfiihrlichen Arbeit GROBs2

:

wissen wir, daB in der Oberhaut zahlreicher Gramiiietin am li

Kieselkorper sehr verbreitet sind.

Bei der Untersuchung des Blattes von Arundo Donax fielt-i

mir Kieselkorper von sehr groBen Dimensionen auf, die ich in d«-i

Arbeit von GROB nicht behandelt finde und daher kur/ schilden

will.

Das Blatt dieser im Suden Europas an feuchten Orten dei

Mittellander wild vorkommenden und daselbst sowie im spanische

Siidamerika vielfach kultivierten Pflanze zeigt folgenden anatomischen

Bau: Der Querschnitt laBt eine obere und eine untere Epidemic

mit kleinlumigen Zellen und Spaltoffnungen erkennen. Dazwischen

liegt das Mesophyll, in dem die GefaBbiindel auffattend regelmafllj

nebeneinander gelagert sind. Sie erscheinen von einem Kranz wawS

klarer, groBlumiger Zellen umgeben, die wohl in erster Linie a!>

Wasserspeicher dienen. Rechts und links davon liegen Streifen

von griinem Parenchym und zwischen je zweien dieser zieht wicdr-

von der oberen Epidermis bis tief hinab zu dem subepidermaleu

griinen Mesophyll ein Streifen groBlumiger wasserheller Parenchym

zellen. Der oberste Teil dieses farblosen Streifens gehort einer Groppe

von gewohnlich^5 Epidermiszellen an, die sich von den gewohn-

lichen Oberhautzellen durch ihre GroBe unterscheiden imd nach

dem Mittelpunkte dieser Gruppe konvergieren. Fig. IK. Die mittler<-

Zelle dieser Gruppe ist die groBte und hat beilaufig die Form eim>

1) Kohl F. G., Anatomisch-physiologische Untersuchung der Kalk-

salze uiul Kieselsfture in der Rlanze. Marburg 1889.

M-OUSCB IT., Mikrochemie d. Rlanze. Jena 1913, p. 71.

2) GtoB A., Beitrage zur Anatomic der Epidermis der Gramiaeen-

t latter. Bibliotheca botanica, Heft 36. Stuttgart 1896.
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abgerundeten Dreiecks. Sie ist es, die hauiig einen auffallend groBen,

dasganzeLumenausfulU'iulriiKit'si'lkoriM-vK nithalt . Fi^.2. Auf diinnen

Querschnitten des Blattes erscheinen diese Zellen im folgenden als

Kh-s.lkorperzellen bczeichnet — gewohnlich leer, wvil der Kiesel-

korper aus der aufgeschnittenen Zelle durch das Messer heraus-

gerissen wird. VYrnk-n ahcr Flachenschnitte oder ^.111/r Bl;ttt>tiu kv

mit der oberen Epidermis nach oben in konzentrierte I'lu-nollosung

gelegt, so findet eine so giinstige Aufhellung des (u-wvbi-s statt und
gleichzeitig heben sich die Kieselkorper durch ihre Lichtbrechung

im Phenol so stark ab, daf3 sie nun deutlich hervortreten. Von oben

gesehen zeigen sie die Form cines breiten Schenkelknochens, einer

Sanduhr oder eines zackigen oder abgerundeten prismatischen

Blockes. Fig. 3 u. 4. Ihre GroBe ist sehr bedeutend, sie sind, im
Flachenschnitt gesehen 72— 108 ft Jang, an den Enden 43—100 p
und in ihrer Mitte 11—54 n breit. Sie gehoren demnach zu den

groBten Kieselkorpern, die im Pflanzenreiche in Zellen beobachtet

worden sind und konnen mit Recht als Riesen-Kieselkorper bezeichnet

werden. Konkurrenzfahig in dieser Beziehung sind hochstens die

von mir seinerzeit aufgefundenen Kieselkorper in den Prismen-

zellen des Endokarps der SteinnuB, Phytelephas1
).
—

LaBt man Blattstiicke in Chrom-Schwefelsaure einen Tag
liegen, so wird das Gewebe zerstort, die Kieselkorper bleiben nebst

den verkieselten Membranen der Oberhautzellen isoliert zuriick und
ihre Eigenschaften konnen leicht und bequem beobachtet werden.
Fig. 3. Sie sind in organischen und mineral ischen Sauren mit Aus-
nahme der FluBsaure unloslich.

Werden Blattstiicke gegluht, so bleiben schone Kieselskelette

iibrig und die beschriebenen Kieselkorper geben sich in unterbrochenen
Reihen, gewohnlich einzeln, zu zweien, seltener zu mehreren bei-

sammen liegend, durch ihre schwarzlich'-braune Farbe und durch
&re bedeutende GroBe schon bei schwachen VergroBerungen zu
erkennen. Fig. 4. Blattstiicke geben ohne Zusatz gegluht oft eine

schwarzliche, mit konzentrierter Salpetersaure aber eine ziemlich

weiBe Asche.

AuBer diesen groBen Kieselkorpern finden sich im Arundo-Blsdt
uber den subepidermalen Bastbiindeln liegende Reihen von kleinen

Kieselkorpern, wie sie fiir viele Gramineenblatter charakteristisch
und auch schon beschrieben worden sind. 2

) Ihre Form ist von oben
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geselu-n sanduhr- unci mi Ouerschnitt des hlatte> U-nbaclit, I -att.:

fdrmig. S. Fig. 4 s. Hierher gehoren audi die Kieselkorper, die be.

Bambusa stricta und anderen Bambusa-Artan in Epidermis/.ellen

vorkommen. Es linden sich hier iiber den parallel verlaulenden

Stran^-n nberhautzellen von zvveierlei Art: langgestreckte mit

uvlliger Kontur und kur/.e nut je cinem die Zelle vollends aus-

tullrndrn, einer SanduJir ahnlichen Kieselkorper. Diese bilden iiber

den Stranger] an! der Uunterseite des Blattes je nach der Breite

alln- mir \\un>chm>\vvTUD I )eutlichkeil abheben. Bis zu einem ge-

und 5— 10 /» hoch

Bambusa stricta -

ieben habe und von denen die mittlere

rotien Kieselkorper fuhrt, finden sich

ithalten keine Kieselkorper, sondern

I kkrist alle. Diese haben eine prismen-

.

idel-, kugel- oder drusenartige Form

breitung h;

Kie:

iben

Meii

M-lk.",ri

durft<

lei Mi

ti

Ikorper audi in der Epidermis des Zucker-

ibt solche audi fiir Bambusa und Zea mais

nerkung macht, daB in Kieselzellen vor-

mter den Grascrn eine viel weitere Ver-

d hat dies die Arbeit von GROB vollends

g ware es iiberhaupt eine dankbare Auf-

r Kieselkorper sowie der Histologic and

altand, ,, Zellen nach/uuehen, hier gilt es

n. Fragen wie die". Sind solche Zelleii.

er eriullt sind, lebend? Haben sie noch

gabe,

Entwi

die v,1
Kern pnd

IhLER, A., B
Hlik.'

sind vorlauiig noch rii, hi 1 >rant wortet.

; ::
ockes von Saccharum

BeHx. \ II (1898).
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\r 13: tiber das Verhalten der Zystolithen gegen Silber-

und andere Metallsalze.

In einer vor kurzem der Kaiserl. Akademie dor Wissenschaften

m Wit- n iibergebenen Abhandlung 1
) habe ich gezeigt, daB die lebenden

Chlorophyll korner der moisten Pflanzen das anffallende Vermogen
haben. salpetersaures und schwelelsaures Silbcr rasch zu reduzieren

unci sich infolge dessen zu schwarzen. Bei diesen meinen Unter-

suchungen babe ich gesehen, d«t(3 audi die Zystolithen, aber un-

• ibhangig vom Leben der Zelle, dieses Verhalten in sehr pragnanter

Weisc zeigen*).

Urtica. Wenn man einen Zystolithen fuhrenden Flachen-

schnitt durcli das Blatt der Brennessel, Urtica mens in eine 1 pro-

/.entige Silbernitratlosung einbettet, mit einem Deckglas bedeckt
and im Finstern Iiegen lalit, so kann man schon naeh wenigen Mi-

nuten die Schwarzung der Chlorophyllkorner und alsbald auch die

Schwarzung der kugeligen, an ihrer Oberflachc rauh erscheinenden

Zystolithen beobachten. Dasselbe gelingt mit schwefelsaurem und
milchsaurem Silber. Die am Rande des Schnittes liegenden
A^t oil t lien, die dem Silbersalz am leiehtesten zuganglich sind,

farlvn sich zuerst, die mehr in der Mitte befindlichcn spater. Un-
svmein instruktive Praparate erhalt man, wenn man das Urfica-

Blatt zunachst so behandelt, wie fiir die -SACHs'sche Jodprobe:
wenn man es zuerst im destillierien Wasser rasch abbruht, dann
m heiBem Alkohol votn Chlorophyll befreit, in Wasser auswascht,
dfls mmmehr sohneeweilie Blatt in erne 1 proz. Silbernitratlosung
liir mrhrere Stunden bis 1 Tag im Finstern einlegt, dann in Wasser

mit del Lupe betrachtet, erscheinen die Zystolithen als schwarze
Punkte, mit denen das ganze Blatt wie iibersat ist. Auch die Brenn-
la;nv und (lit anderen Haaiv zeigen sich gebraunt oder geschwarzt,
wahrend der iibnge Toil des Blattes ziemlich hell erscheint, darunter

' lU( h die Chlorophyllkorner, da diese nur im lebenden Zustande das
^oersalz reduzieren, im toten aber nicht. Bei der mikroskopischen
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Urtica dioica. Die Zystolithen dieser Art sind im Gegensatz*

zu U. mens nicht kugelig, sondern wurst- oder kurz wurmformig

Auch .sie schwarzen sich ebenso wie die Haare. Fig. 5.

Boehmeria polystachya, B. biloba imd B. Hamiltoniana ~ und

Pellionia Daveauana verhalten sich bezuglich der Zystolithen ebenso

Hervorheben mochte ich, daBman die kugeligenZysto
1 i t h e n d e r Boehmeria Hamiltoniana hort. schonmit f r e i e m

Auge bei durchf all en de m Lichte als helle

noch besser mit der Lupe.

Ficus-Arten (Ficus elastica, F. repens),* Humulus Lupulus

Parietaria officinalis, Celtis australis, Broussonetia papyrifera redu-

zieren mit den Zystolithen die erwahnten Silbersalze gleichfalls

Ebenso die von Eranthemum, Goldfussia, Ruellia und Klugia, mit

einem Worte: a lie Zystolithen, die untersucht
wurden, mocht en sie den Urticales, den Acanthaceen

oder anderen Familien angehoren, reduzieren*

salpetersaures, schwefelsaures und milch

saures Silber schon im Finstern so stark, d a Li

sie sich nach einiger Zeit intensiv schwarzen
Welcher Stoff der Zystolithen verursacht diese Keduktion?

Die Zystolithen. stellen bekanntlich exzrntrische Wandwr-

dickungen dar, die aus Zellulose bestehen und mit kohlensauren

Kalk und mitunter auch mit Kieselsaure inkrustiert sind. Die Zellu

lose und die Kieselsaure kam dabei von vornherein nicht in Betracht

wohl aber der kohlensaure Kalk. Es hat sich nun, wie die folgenden

Tatsachen beweisen, wirklich herausgestellt, daB das Kalkkarbonat

die Silberreduktion herv^orruft.

1. Zeigten die Zystolithen nur dann die Schwarzung, so langf

sie noch kohlensauren Kalk enthalten. Wird dieser durch Einlegen

der Blatter in lOprozentige Salzsiiure weggeschaift ,
dann bfeiW

bei nachheriger Behandlung der Zystolithen fuhrenden Gewebe nut

Silbernitrat die Silberabscheidung aus.

Seinerzeit wurde von mir1
)
gezeigt, daB im Marke ^ (ji>ld

fussia isophylla, G. glomerata und Ruellia ochroleuca audi kalk

freie Zystolithen vorkommen. Werden diese mit dem SilbersaK

behandelt, so schwarzen sie sich nicht, wiihrend die im stHx.ii Inter

nodium liegenden normalen, mit Kalkkarbonat inkrustiert en /A* °

lithen die Silberreduktion prompt durchfuhren

.

1) Molisch H., Ober ka kfreie Zystolithen. Osterr. botan. Zeitschr



Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze Nr. 12 und 13. 479

3. Wird chemisch reines Kalkkarbonat mit salpetersaurem

-liber im Finstern geschwarzt. Wenn die Schwarzung langsamer

eintritt als bei den Zystolithen, so mag dies in der Art der Verteilung

des Kalkes innerhalb der Zystolithen begriindet oder es mogen viel-

Uichi noch andere Stoife an der Silberal>N li..-i<luii^ lvtriligt sein. -

Wenn kolilensaurer Kalk sich unter anderem so leicht durch die ge-

uannten Silbersalze zu erkennen gibt, dann miiBte auch dort, wo
man, abgesehen von Zystolithen, Kalkkarbonat im Pflanzenreiche

nachgewiesen hat, Schwarzung mit Silbernitrat eintreten. In der

Pat zeigen viele Haare, die mit kohlensaurem Kalk inkrustiert sind,

Schwarzung, z. B. die Brennhaare von Urtica dioica und U. mens

und zvvar in der Membran und im Inhalt. Die verkalkten Haare

des Hopfens sind oft an der Basis mit einem Wall von Zellen kranz-

formig umgeben, die kohlensauren Kalk enthalten. Wo sich dieser

vorfindet, findet mit salpetersaurem Silber Schwarzung statt und
dasselbe gilt auch von den Haaren der Cucurbitaceen, B6rragineen

und gewisser Cruciferen. —
Nach dem Gesagten darf es nicht uberraschen, daB die auf

verschiedenen Algen und hoheren, submers lebenden Wasserpflanzen

mfolge der Kohlensaure-Assimilation abgeschiedenen Korikremente,

Schiippchen und Krusten von kohlensaurem Kalk sich mit Silber-

nitrat im Finstern nach langerer Zeit ebenfalls schwarzen.

Ausdriicklich sei betont, daB selbstyerstandlich aus einer

Nliwar/ung mit Silbersalzen niclit ohne weiteres folgt, daB sie von

Kalkkarbonat lierriilirt, da ja die verschiedensten Substanzen Silber-

reduktion hervorrufen konnen; wenn abcr noch auf anderer Weise

kolilensaurer Kalk nachgewiesen oder wahrscheinlich gemacht wurde,

so kann die Silberreaktion noch zur Stiitze herangezogen werden.

Oder man kann in der Schwarzung einen Fingerzeig erblicken, daB

"mat vielleicht vorhanden ist. So finde ich haufig die

SchlieBzellen nach Entfernung des Chlorophylls aus dem Blatte durch

Silbernitrat geschwarzt. Die SchlieBzellen verschiedener Pflanzen

(Klugia, Broussonetia, Deutzia) erscheinen nach Behandlung mit

Sflbernitrat schwarz oder schwarzbraun gefarbt oder fein schwarz

punktiert und zwar so dicht, daB sie sich von der farblosen oder

helferen Umgebung durch ihre schwarze Farbung scharf abheben.
Xadi Einwirkung verdiinnter Salzsaure zeigen die SchlieBzellen

diese Reaktion nicht mehr, moglicherweise weil der kohlensaure

Kalk, der die Schwarzung vielleicht hervorruft, weggelost wurde.
Wie dem auch sei, ob die Schwarzung der SchlieBzellen vom Kalk-

karbonat oder von einer anderen Substanz herruhrt, jedenfalls geht

auch aus dieser Beobachtung herv^or, daB der Chemismus der Spalt-
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offnungen oft ein ganz anderer ist als in den iibrigen Epidermis

zellen, wie dies ja einer meiner ScMiler fiir zahlrdche andere Fallr

dargetan hat 1
).

t)ber die Funktion der Zystolithen sind zwar verschiedene Ver-

mutungen geauBert worden, doch ist dariiber Sicheres nicht bekannt

Daher laBt sich auch sehr schwer sagen, ob ihr Reduktionsvt nn< >y< i

der Silbersalze mit ihrer Funktion zusammenhangt. —
In meiner Arbeit iiber Pseudoindikan 1

) babe ich unter anderm

ami) zeigen konnen, daB die Xvstolithcn bci langeivr Bcriihnnu

nut Eisenvitriollosung sieli rostrot farbcn. Diesc Farbe ist auf di<

Falling von Kisenoxydhydrat zuriickzufuhren, die durch die al-

kalische Reaktion des den Zystolithen inkrustitrer.den kohlmsaurcn

Kalkes verursacht wird.

AuBerst instruktive Praparate irhalt man, wenn man das

Blatt der Brennessel mit Alkohol von Chlorophyll befreit und dann

das reinweiBe Blatt in sehr verdiinnter Eisenvitriollosung einc-n Taj:

liegen laBt. Bei Betrachtung mit der Lupe erscheinen die Zystolithen

tief rostrot, bei Besichtigung mit dem Mikroskope kommt die rostrot*-

Farbe besonders im auffallenden Lichte zur Geltung.

Es ist nicht umvahrscheinlich, daB der Zystolith zuerst Eisen-

oxydulhydrat niederschlagt, das aber in Beruhrung mit Luft sofort

in braunes Eisenoxydhydrat iibergeht. —
Verwendet man bei dem eben geschilderten Versuch anstatt

Eisenvitriol ein Kobaltsalz, z. B. Kobaltchlorid oder Kobaltsulfat.

so findet ein analoger chemischer ProzeB im Zystolithen statt, und

diese farben sich dabei lila oder rosarot.

In Xickelsulfatlosung werden sie nach mehreren Tagen blaB-

griin, doch ist die Farburig wegen der hellgriinen Farbe des Nickel

hydroxyds sehr schwach.

In Goldchloridlosung nehmen die Zystolithen cine rotviolette

Farbe an, wahrscheinlich weil Aurohydroxyd niedergeschlagen vvird.

Die Rotfarbung mit Kobaltsalzen ist nicht immer sehr deutlicli.

das auf und im Zystolithen niedergeschlagene Kobalt kann jedoch

sehr deutlich gemacht warden, wenn man das Blatt nach 24 stundiger

Behandlung mit den genannten Kobaltsal/.m 1'iir kurze Zi it in 10 pro-

124. Bd. (1915). p. 447.

2) ^roUSCH, H., Botanische Beobachtungen auf Ja
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.'ntige Kalilaugc einlegt. Die Farbc wird dann viel intensive! und

*tt tkfviolett, urn nach einiger Zeit wieder zu verblassen.

Auffallender Weise farbt sich z. B. bei Bryonia der bhalt

enfassung.

I Alle untersuchten Zystolitlien haben die Fahigkcit, salpeter-

sie sich nach kurzer Zeit schwarz farben. Aui diese Weise

kann die Verteilung der Zystolithen im Blatte schon bei

werden.

2. Die Ursache der Silberabscheidung ist der die Zystolithen

inkrustierende kohlensaure Kalk.

3. Die Reduktion der Silbersalze durch Kalkkarbonat kann

weis des kohlensaurcn Kalkes in der Pflanze zu stiitzen.

4. Die Zystolithen verhalten sich audi anderen Metallsalzen

gegeniiber sehr auffallend. So farben sie sich in Goldchlorid

rot bis blau-violett, in Kisehvitriol rostrot, in Nickelsulfat

blaBgriin, und in Kobaltchlorid und Kobaltsulfat lila oder

entsprechenden Hydroxyde, durch dm alkalisrh n-agirrmden

fnsauren Kalk des Zystolithen.

Erklarung der Tafel XV.

;hen sich auf das Blatt von Arundo Donax.

schnittcs der Blatt spreite. Ol en 2 Gruppen a

5 grofi< :

*H>. 2. Die Gruppe der 5 Epidermiszellen. Die mi
korper K ganz ausgeiiillt. Vgr. etwa 300.

pig- 3. Drei durch Chrom-Schwefelsaure isolierte K:
Flg- 4. Eine kleine Partie der Blattasche mit dei

und den klcinen Kieselkorpern s. Vgr. et-v

Fig- 5. Urtica dioica. Blattspitze, vom Chkwop

Die Zystolithen "z Urn n V.

Schwarzung der Haare \vurde nicht eingeze:
Fig- 6. Urtica mens. Einc zystolithcnfiihrcnde Zell

Der Zystolith crscheint kohlschwarz. Vgr. «



Ernst G. Pringsheim:

57. E r n s t G. P r i n g s h e i m: Die Kultur der

Desmioiaceen.

(Vbrlaufige Mitteilung
)

(Eingegangen am 20. August 1918.)

Im Jahre 1912 habe ich einige Versuche iiber die Kultur

von Algen veroffentlicht 1
), durch die unter anderm gezeigt wurde,

daB einige Arten von Desmidiaceen und eine Mesotaeniacee auf Agar,

Kieselgallerte oder in Nahrsalzlosungen zu wachsen vermogen.

Diese noch selir liickenhaften Ergebnisse wurden mit HiHe der in-

zwischen an anderen Organismen erprobten Methoden in den fol-

genden Jahren erganzt. Da der AbschluB der Arbeit ins Ungewisst

hinausgeschoben werden muBte, sollen hier einige Erfahrungen mit-

geteilt werden.

Es liegen Versuche mit 12 Desmidiaceen- und 4 Mesotaeniaceen-

arten vor, die sich in den Hauptpunkten alle gleichartig verhalten

Sie wurden meist in folgender \\c e in Spezi r tikultur gewonnen

Von dem frischen Ursprungsmaterial, das teils aus dem Freiland

becken dcs botanischen Gartens in Halle, teils aus Tumpeln der

Umgebung, teils von Moos aus dem Ilsetaal im Harz stammte, wurde

eine groBere Anzahl von Exemplaren mit feinen Pipetten unter dem

Mikroskop in sterile Wassertropfen iibertragcn. Urn sie einigermaBen

zu reinigen, wurde dieses Verfahren mehrmals wiederhort, wie das

auch ANDR£ESEN») getan hat. SchlieBlicli wurden sie in etwas

sterilem Wasser aufgeschwemrnt auf Kieselplatten aufgegossen, wo

sie sich bald festsetzten, so daB der groBte Teil des uberschiissigen

Wassers abgegossen werden konnte.

Der Kieselsaurenahrboden wurde in der fruher3
)
geschilderten

Weisr lurgestellt und nach dem Auswaschen mit einer Nahrlosung

1) E. G. Pringsheim, Kulturversuche mit chlon.;

Mikroorganismen. I. Die Kultur von Algen in Agar. Beitr. zur Biologie d

Pflanz. Bd. 11, 1912 S. 305.

2) A. AndreeSen, Beitrage zur Kenntnis der Physiologie der Desmi

diaceen. Flora, Bd. 99 und Diss. Halle, 1909; S. 3.

3) E. G. Pringsheim, Kulturversuche mit chlorophyllfuhrenden

Mikroorganismen. III. Zur Physiologie der Schizophyceen. Beitr. zur Biologic

d. Pflanz. Bd. 12, 1913, S. 57 f.
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von 0, 1 % KN03 , 0,02 % K2H P04 und 0,02 % Mg S04 in destilliertem

Wasser iibergossen. Nach cinigen Stunden wurde die Fliissigkeit

abgegossen und die Schalen im Dampftopf sterilisiert . Schon nach

wenigen Tagenhattcn sicli alle Art en, die in Kultur genommen wurden,

ein- oder mehrere Male geteilt. Die groBeren bildeten dabei durch

Gallertabscheidung deutlich erhabene Kolonien. Wenn dann nach

etwa zwei Wochen die nie ganz fehlenden kleinen Griinalgen, Diato-

meen und Cyanophyceen sich deutlich genug entwickelt hatten,

konnte von den reinsten Stellen unter dem Mikroskop mit der Platin-

nadel in Nahrlosungen oder auf neue Kieselplatten iibergeimpft

werden. Meist muBte die Ubertragung aus fliissigem auf festen Nahr-

boden allerdings mehrmals wiederholt werden, da selbst scheinbar

reine Kolonien sich spater doch noch als durch fremde Algen ver

unreinigt erwiesen.

Die auf die geschilderte Art isolierten Arten sind die folgenden 1
)

:

1. Cosmarium Menegtiinii Breb. 2. Cosmariwn laeve Raben-

horst. 3. Cosmarium Subcucumis Schmidle. 4. Cosmarium Bo-

trytis Menegh. 5. Cosmarium turgidum Breb. 6. Netrium digitus

ltzigs u. Rothe. 7. Pleurotaenium Trabecula Naeg. 8. Staurastrum

minutissimum Reinsch. 9. Closterium acerosum Ehrl. 10. Clo

sterium strigosum Br£b. (?) 11. Closterium moniliferum Bory.

12. Closterium Leibleinii Ktitz. 13. Mesotaenium Endlicherianum

ftaeg. 14. Mesotaenium caldariorum (Lagerh.) Hansgirg. 15. Cy-

lindrocystis Brebissonii Menegh. 16. Cylindrocystis crassa De By.

Manche der genannten Arten, besonders die kleineren Cosmarium-
arten 1—3. sowir die Mrsotaenu-n wuchsen sehr iippig auf dt-r Kus.l-

gallerte und bedeckten sie bald mit einer zusammenhangenden, frisch-

griinen Schicht. Fur die Fliissigkeitskulturen wurde anfangs Erde-

abkochung, spater reine Nahrsalzlosungen verwendet. Dabei ist

die Hauptbedingung die Reinheit des Wassers, das aus GlasgefaBen

umdestilliert werden muB. Der Vernachlassigung dieses Punktes
hat ANDREESEN offenbar seine MiBerfolge mit mineralischen Nahr-
losungen zu verdanken. In dem gewohnlichen destillierten Wasser,
das das Botanische Institut in Halle noch aus derselben Quelle zu
beziehen scheint, wie zur Zeit des genannten Autors, gehen freilich

alle Desmidiaceen in wenigen Tagen zugrunde, falls nicht, wie in

den von ihm bevorzugten Nahrlosungen mit organischen Stoffen

die Schwermetallspuren durch Bakterien oder dergl. gebunden

1) Die nahere Begriindung meiner Bestimmungen soil spater gegebeu
werden. Mehrere Arten stimmten nicht genau rait den Artbeschreibungen
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werden. Eine zwcitc Bedingung fiir das Gedeihen der Corijugaten

ist neutrale oder schwach basische Reaktion, wic das auch AN
DREESEN1

) angibt. SchlieBlich darf die Konzcntration der Nahr-

losung nieht zu hoch sein. Im allgemeinen ist 0,1 % von Ca(N0,)4
oder KN03 die oberste Grenze fiir freudiges Gedeihen. Amnion

salzc sind weniger giinstig. Werden dicsc Bedingungen aber bcruck-

sirhtigt, so vermehren sich die nuisten Arten in anorganiseheii Nadu

losungen verhaltnismafiig leicht zti iippigen Kulturon. die teilweise

die GefaBe ganz und gar mit griinen, schleimige.11 Massen erfiillen.

Am schwierigsten envies sich die Kultur von Pleurotaenium Tra-

bectlla, die nur in den verdiinnfesten Nahrlbsungen von 0,01 und

0,02 % Ca(NO
s ) a und nie zu groBer Uppigkeit gedieh. wenn ich auch

Hunderte von Individuen aus iiner Zelle hervorgehen sah. Eine

( losteriumart (CI. strigosum?) bildete in erschopiten Nahrlosungeii

massenhaft Zygoten, die ich nieht zum Auskeimeii hringen konnte

und guig auf diese Weise verloren, bevor it h sie sicher bestiiumt

hatte. Bei keirier andercn Desrmdiaeeenart habe ieh bisher Zygoten

bemcrkt. Dagegen war Cylindrocystis Brebissonii leicht und sicher

zur Kopulation zu bringen, wenn gut ernahrte Zellen in grofieiW

Menge in reines destilliertes Wasser oder \"-freie Xahrlosung gebniehi

wurden. In altcren Kulturen, besonders von verdunnter Erdab-

kochung oder mit Amnioniummagnesiumphosphat, die also stirk^tot!

arm sein diirften, traten Zygoten in groBer Menge audi spontan

auf. Durch Ubertragung in gute frische Xahrlosung konnten die

Zygoten jedcrzeit, selbst vor ihrer Reife, zum Auskeimen gebracht

werden. Die Schwierigkeiten, von denen Kaiff.mann2
)

spricht.

konnte ich also gerade bei dieser Art nic-lit linden. Die Verhiiltnis*-

schemen hier recht einfach zu liegen. Hoffentlich bietet sich mir in

nieht zu ferner Zeit die Mogliehkeit, sie naher zu untersuchen.

Es ist also bei alien iiberhaupt zur Verfiigung stehendeii Arten

erne reichliche, z. T. sehr iippige Vermehrung zu erzieleu gewesen.

und zwar ohne Zufuhr organischer Stoffe. Ob solehe eine Fordermii;

des Wachstums hervorrufen oder fiir andere als die imlersucliteii

Arten notwendig sind, bleibt vorlaufig often. Kino deutliche Vei

bessening der Produktion kann dagegen dureli Erholnuig der Kohlen

sauretension erzielt werden.

Was welter das Verhaltnis zum Kalk anbelangt, so war Gilemm

1) a. a. O. S. 6.

2) Hans Kauffhann,
Zeitschr. i. Bot., 6. Jahrg. 1
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Empiindlidikeit gegen Kalk nicht sein. Das geht noch deutlicher aus

Versuchen hervor, in dcncn gefallteschemiseh iviiks Calciumkarbonai

mit einer Nahrlosung iihergossen wurdc. Netrium Digitus, Cosmarium

Botrytis und Closteriwti moniliferum, die Versuchsalgen. vermehrten

sicli darin dcutlich. Das Closterium erhob sieh aufreeht iiber den

weitfen Schlamm, Netrium larbtc seine oberste Sehieht griinlich

und Cosmarium drangte ihn durch Schleimbildung beiseite. Ich

schc in diesem Verhalten Anpassimgen an das Leben im Schlamm.

Durch Entzug dcs Calciums konnte ich allerdings mit den zur

Wrfiigung stehenden Mitteln bei den Dcsmidiacccn keine Herab-

drtckiing der Vermehrung evzielen. Auch Jenaer Kolben geben wohl

inimer noch genug davon ab. Mesotaeniurn dagegen wuchs ohne
Calcium entschieden schlechter.

58. Alexander Ungelsheim: Uber das Auftreten

von Palisadenparenchym an der Unterseite bifacialer Blatter.

In dem Absclmiit seiner I'athnlogiM-hcii IMlan/enanatomie, Ivnt-

wicklungsmechanik der pathologischen (iewebe, ziihlt K. KCSTKR1
)

bei gcsonderter Betrachtung der inversen Differenzierimgen diejenigen

seltenen Falle auf, bei denen die Lage von Palisaden- und Sehwamm-
parenchym im Mesophyll des Blattes vertauseht ist und fiihri die

vonM. RACIBORSKI studierte Krupukkrankhe.it dcs Tabaks2
), sown*

die L'ntersuchung von ¥. LILIENFELH3
) uber Corylus Avcllana f.

laciniata an. In des Lttfztercn Arbeit wirdhervorgehoben, dab1

beide

RBfe vereinzelt stehen, was besonders fiir die nur an einem Exemplar
von Corylus beobachtete Heterotopic gilt.

Im Sonnner 1917 fand ich die gleiche ErscKeinung an dei

^rsc-hlitzt-blattrigen Form der Hasel im hiesigen Kdnigl. Botanischen
Garten und /.war an alien darauliiin untnsuchten Blattern, so dati
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ich von meiner ursprunglichen Annahme, es handle sich um eine Gall-

bildung, abkam. Tatsachlich ist die Aehnlichkeit mit einer Milben

galle sehr groB; die knorpelige, unregelmaBige Verdickung der Blatt-

riinder m-b.-n den zahlreichen klt.-irn.-n Pusteln der Unterseite erinnern

lebhaft an gewissr Vorstadien der von mir 1
) nailer brscliriebenen

Millx-ngalle auf Aruncus. Xaeh den Studien ULIENTFELDS untcrliegt

es jedoch kaum einem Zweifel, daB die Anomalien aus unbekannten,

inneren Ursachen enTsprinia-n, da ihrc An/.'-ieln-n ben-its in jungstrn

Stadien vor dei Knospenentfaltung sichtbar werden.

Die Wahrnelimimg, daB alle gepruften Spreiten unserer Corylus-

Pflanze von der Deformicrung, wenn auch in vcrschieden hohem Grade,

betroffen waren, veranlaBte die Durclisicht der im Herbarium des

Botanischen Muse u in > befindlichen Exsikkaten. Das air

Ergebnis war: alle aus den vcrschiedensten Quellen stammenden,

schlitzblattrigen Corylus Avellana-Fonnen weisen jene Erscheinung

in mehr oder minder ausgesprochencm MaBe auf.

Die Pustelbildung zeigt fcrncr cine immer verfolgbare Haupt-

lokalisierung, einmal auf dem Blattrand, dann aber ant die zwischen

den Seitennerven ersten Grades befindliche mittelste Zone des

Blattes, sie erstreckt sich hier keiltormig von dem basalen Teil des

Blattausschnitts gegen den Mittelnerven hin. dessen unmittelbare

Nahe meidend. Keinesfalls sind die Hocker iiber die Blattflache

giinzlich regellos zerstreut, wie man aus einer Angabe bei LILIEN-

FELD2) schlieBcn konnte. Die Blatter der Stammart unserer Varietat

sind nach meinen Erfahrungen frei von der abnormen Bildung.

Aus Obigem darf wohl gefolgert werden, daB diese abnorme

Blattstruktur fur Corylus Avettana L. /. laciniata Hort.3 )
einc be-

zeichnende Eigenschaft, zum mindesten aber eine ganz allgemem

verbreitete Erscheinung ist, was sonderbarerweise Dendrologen una

Mnnograp.ht.-n t-nigangen ist.

Dieser Befund gab den AnstoB zur Priifung anderer Kultur-

tormen mit laciniater Beblatterung, die zu der Feststellung fuhrte,

daB auch bei weiteren derartigen Spielarten entsprechende oder

sehr ahnliche Deformationen aufzutreten pflegen.

1) LWGELSHaiM Intcrkostale i • bei Aruncus

Silvester L. in Centralbl. f, Bakteriol. u. Parasitenk. II. Abt. XXXXv
(1916) 301.

2) LIUENFELD 1, c. 716,

3) Nomenklatur der behandelten Bstulaceen nach H. WUTKLfi* in

Mch IV 61 (1904).
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Das gilt zunachst fur die Gattung Alnus. 1
) Das Blatt von

Alnus glutinasa (L.) Gsirtn. f. laciniata Willd. und f. impertalis Des-

;
i tit ( iegensatz zur Stammart einen unregelmaBig gewt -Htm

nach unten knorpelig verdickten Rand und in virl».-n Fallen t-irn 1 meht

geschlossenc, schmale, vor dcm Mittclncrven verloschende Zone

nu-r, wellig verbogcner oder nctzig verlaulender Feistchen

mitten zwischen den Seitennerven erster Ordtuing. Manrhmal tritt

bei Lupenbetrachtung eine zwischen den Hervorragungen parallel

/.it den Sekundarnerven streichende, diinne und hellnv l>lat t ] Kirt ie

hervor. Vereinzelt liegende Herde von Intumescenzen sind vor-

handen, aber selten, sie erscheinen alsdann auf dem mittelsten

Spreitenteil zwischen den Seitennerven. Die Stammart, auch deren

GartenformenmitnurmaBiggegliedeiter Blatt sprcite f. incisa Willd.,

f. quercifolia Willd., f. sorbifolia Dippel ermangeln dcr Anomalie,

deren anatomischer Aufbau gleichfalls in die Kategoric dcr invcrsen

Differenzierungen gehcirt, mit dcr Einschrankung, daB die Anlage
eines typischen Hypoderms, wie es bei der Schwarzerle auftritt,

bei den Ncubildungen unterbleibt. Wie R. SCHRAMM neuerdings
tost st elite, treten Reduktionserscheimmgen dieses oberscitigen Gc-
webes an den Schattenblattem dcr Schwarzerle auf*).

Von den zersrhliT/t Maitriqen Birkeniornien ist die als spontan

vorkommcnd angesprochene Betula verrucosa Ehrh. f. dalecarlica L.

besonders bekannt. Die mir zu Gesicht gekommencn Stiicke lassen

auf den ersten Blick nichts Ungewohnliches an der Blatt i'liiche er-

kenncn, bei naheivr IVtraclUunu iitulet man aber ant vielen Spreiten

Streckenweise dieselbe knorpelig-wulstige, Palisaden fuhrende Ver-
bildung des Randes nach unten zu, wie bei der Erlenform, dagegen
keinerlei abnorme Gewebe auf der Lamina selbst. Betula verrucosa

Ehr. f. lobulata Anders. (Kulturform) mit viel weniger tief einge-

schnittenen Blattern war normal wie die iibrigen gepriiften Specimina
der Stammart.

Von den Fagaceen liefern die Gattungen Fagus und Quercus
in rhren Kulturformen mit geteilten Blattern Material, an welchem
dieselben Eigentumlichkeiten studiert werden konnen, wie bei den
entsprechenden Formen der Betulaceen.

1) Carpinus Betulus L. i. incisa Ait. mit verhaitnism&Big wenig tiei

- zeigt an derselben keine pathologiachen Veranderungen
geschilderter Art.



Die Spreiten der Rot buchenformen f. asplenifolia Lodd.1
)

und f. heterophylla Lodd. tragen oft unterseits sowohl isolierte, als

auch vom Blattrand kommende, zusammenflieBende, dunkelgrtine,

wulstige tntumescenzen zwischen den Sekundarnerven, dabei ist

der Blattrand in seinem ganzen Verlauf, oder wenigstens an der

Basis des Ausschnitts, unregelmaBig wcllig verbogen und knorpelig

nach unten aufgetrieben. Anatomisch betrachtet licgt auch hier

typische Heterotopic vor, indem die dunkleren Hcrvorragungen

Palisiidt'iigcwcbi' iiihren.

Fagus sylvatica L. i. asplenifolia Lodd. pflegt an Endtrieben

schmale, oft nur wenige Millimeter breite, bis 10 cm lange Blatter

mit stark hockerigem Kande zu erzeugen. Das gleiche Bild bieten

die etwas kiirzeren seitlichen und endstiindigen Blattlappen von

Quercus pedunculata Ehrh. f. pectinata P. et K., nur viel starker aus-

gesprochen, dar, doch kommt es hier nur sehr selten zur Entwicklung

jener von den Randverbildungen unabhangigen Protuberanzen.

Anscheinend treten solche nur auf, wenn ein geniigender Abstand

zwischen dem Mediannerven und der Basalpartie der Ausbuchtung

des Blattes vorhanden ist. Alle diese MiBbildungen zeigen durch

Ausgliederung von Palisadengewebe Umkehr von Ober- und Unter-

seite. Manchen Formen der Stieleiche mit laciniaten Blattern

scheinen abnorme Bildungen besprochener Art zu fehlen, z- "

f. heterophylla Loud.

Die mir zurzeit zugangHchen Gartenformen mit geschlitzten

Spreiten aus Gattungen anderer Verwandschaftskreise, wie von

Juglans, Ulmus, Prunus, Crataegus, Rubus, Tilia, Fraxinas usw.

zeigen keinc Spur der besprochenen Abweichungen. Es schemt

sich demnach urn eine auf die Reihe der Fagales besckrankte und

deshalb umso bemerkenswertere Eigentiinilichkeit zu handeln.

Man gewinnt bei einem Uberblick den Eindruck, als ob die

starke Reduktion an assimilierendem Gewebe, welche ihre Ursache

m der Entwicklung nur schmaler Blattsaume bei groBen Ausschnitten

findet, hier zwangsweise durch tlbergreifen des Blattrandes und durch

Bildung flachenvergrofiernder Intumescenzen ausgeglichen werden

sollte.

Ober die jene Umbildung bewirkenden Ursachen ist nichts

bekannt, nur soviel darf aus meinen Beobachtungen gefolgert

itur nacli C. K. Schneider Handb. I^ubholzkunde I. Je'
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werden, daB gerade bei den Formen aus der Reihe der Fagales1
)

eine deutlich bemerkbare Neigung zu solchen Bildungsabweichungen
besteht, die bei den Betulaceen besonders der Gatturg Corylus,

innerhalb der Fagaceen der Gattung Fagus, in absteigend schwacherem
Ma Be audi den Gatturigen Alnus, Betula und Quercus innevvohnt.

An diese Feststellungen anschlieBend mochte ich liier noch
eine Erschdnung beschreiben, welche die bei uns haufig kultivierte

Abietineengattung Tsuga betrifft.

Tsuga canadensis Carr. und auch T. Mertensiana Carr.2
) zeichnen

sich dadin.ii aus, daB sie ihre dem Bauplan nach spiralig angeordneten
Nadeln sehr bald horizontal zweizeilig anordnen oder doch in deut-
liche Scheitelstellung bringen. Die endgiiltige Lage vvird dabei durch
Drehung des Blattstiels bewirkt.

Seltsamerweise macht nun eine auf den Zvveigen dorsal ver-

laufende Serie von Nadeln diese Bewegung nicht mit, sondern diese

Nadeln bleiben der Achse flach angedriickt, aber in umgekehrter
Orientierung, die Unterseite nach oben kehrend, stehen. Diese
Kur/nadeln", wie ich sie nennen will, erreichen nur einen Bruch-

teil an GroBe, wie die iibrigen — sie werden bei T. canadensis etwa
1,5-4 mm lang, 0,5— 1,5 mm breit, etwas groBer bei T. Mertensiana
~ und besetzen regelmaBig die jiingeren Zweiglein, erlangen aber
nur sehr selten das bei T. canadensis und Mertensiana iibliche drei-
jahnge Lebensalter, wahrend zweijahrige noch hin und wieder ange-
troffen werden.

Diese auffallige Erscheinung erfahrt in der Literatur nur bei
A. EICHLER8

) nebenbei kurze Erwahnung, alle mir sonst zu Gesicht
gekommenen Abbildungeh bringen die zweifache Benadelung der
Endtriebe zur Anschauung, ohne daB der diesbeziigliche Text
irgendwie darauf eingeht. EICHLER (I.e.) gibt in der Gattungs-
diagnose von Tsuga an, daB bei Scheitelung der Blatter die helle
nterseite stets nach unten gedreht wird, in der Artbeschreibung

von T. canadensis lautet der Vermerk uber die Kurznadeln: „die
(Nadeln) an der Oberseite der Zweige kurzer.und angedriickt". Die
abnorme Orientierung findet hier keine Beriicksichtigung. An den

') Bcziiglich der lacmuiten Spreiten dit Fagales vgl.
i NGL as |j,, t . [aln!,. L (Suppl.) (1914) 609, t>10. Hier wird i;iuth der ar

bSSS^^S l.c. 607 geschi

'

n (lorn von 1

^>gel ildeteii Stadium 1 eirachtet werden kann
2

) Vgl. da/u |{i:issnkr tfandb Nadelh.-IA:. (1909) 84, 91 i

3) Eichler in Enclbru. Prantl Nat. Pil ztam. II 1 (1889) 80.
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Zweigenden macht sich diese Lage leicht bemerkbar, denn hiei

tritt die weiBliche, Spaltoffhungen fiihrende Zone der Unterseite

in Gestalt zweier heller Streifen neben der Mittelrippe in starken

Gegensatz zu dem dunklen Griin der Oberseite der seitlich

inserierten Nadeln, doch gleicht sich dieser Farbenkontrast an besser

belichteten Zweigen mehr und mehr aus. Unter dem EinfluB starkerer

Belichtung verliert sich an den Kurznadeln der Mattglanz der unter-

seitigen Epidermis, ' ihre hellen Wachsstreifen verschwinden, die-

ganze Flache wird lebhaft glanzend-griin

.

In ihrem anatomischen Bau weisen die in ihrem AuBeren

geschilderten Kurznadeln wesentliche Verschiedenheiten gegeniiber

den anderen Nadeln auf. Die durch Scheitelung in einer gewissen

„fixen Lichtlage" gehaltenen, sehr flachen Nadeln gehoren nach

der Entwickelung ihres Mesophylls dem bifacialen Typus an, wie

bereits F. THOMAS1
), C. L. BERTRAND*) und A. MAHLERT*) fest-

stellten. Schon das Gesamtquerschnittsbild einer Kurznadel zeigt,

wie das Verhaltnis von Blattdicke und Blattbreite verschoben ist.

etwa 1:4 bei der Kurznadel gegen 1 : 7 bei der gewohnlichen

Dieser Verschiebung liegt wohl das anatomische Charakteristikum

der Kurznadel zugruhde, welches in der Wachstumsforderung der

uber der unteren Epidermis liegenden Zellschicht besteht. Die Ele-

mente letzterer sind nicht mehr kurz und breit kegelig, wie bei der

normalen Seitennadel, sondern zu langeren, schlauchartig gestreckten

Zellen ausgewachsen . die man nicht anders als Palisaden bezeichnen

kaim. Die gescheitelten Nadeln besitzen ein Palisadenpaxenchym

von etwa 60 a* Starke und dm- unters<4tige supepidermale Zellage

von etwa 30/* Dicke. Bei der Kurznadel bingegen sind beide

Schichten fast gleich stark (60/*) ausgebildet. Der Eindruck iso-

lateraler Blattstruktur wird verstarkt durch das ziemlich gleich-

bleibende LangenmaB der unteren Palissadenzellen auch iiber den

Stomata fuhrenden Stellen. Im iibrigen wird dabei in der Anordnung

der Mesophyllzellen deren Richtung, ganz wie im normalen Blatt.

durch den ,,Zug zum Leitbiindel" bestimmt.

Ob die Zwerghaftigkeit der Kurznadel und deren geringe

Lebensdauer mit der inneren Ausgestaltung zusammenhangt, is

fraglich, es mogen aber Stoffwechselstorungen, durch die abnorme

Zwargslage bedingt, mitsprechen.

Besonders auffallig erscheint diePassivitat desBlattstiels,demur

1) 1HOMAS ia PRINGSHE1MS jahrb. wiss. Botanik IV (1865/66) 36.

2) Bertram in Annal. sc. nat. 5. e6v. XX. (1874) 78, 88 t. 8 Fig- 2.

3) MAHLERT in Bot. Centralbl. XXIV (1885) 185.
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selten den Versuch einer Drehung macht, ferner die scharfe An-

pressung der Kurznadel an ihre holzige Achse, deren Mittellinie wohl

infolge gleichmaBiger Einwirkimg der Schwerkraft ziemlich genau

ihrer eigenen entspricht.

VVir sehen hier die Natur gewissermaBen einen Versuch an-

stellen, der einem von FRANK1
) mitgeteiltem, kiinstlichem ahnelt,

nach welchem die neuerscheinenHen Blatter von Thuja occidentalis

bei zwangsweiser Lagefixierung ihrer Zweige in umgekehrter Orien-

tierung zum Licht auch eine Beeinflussung ihrer Struktur erkennen

lassen. Doch fehlen bei Tsuga krankhafte Ziige keineswegs, was
schon in dem Zwergwuchs der Kurznadel und ihrer Hinfalligkeit

/.um Ausdruck kommt.

Wilhelm Ni en burg: Uber phototropische KrOm-

nungen an langsseitig zum Teil verdunkelten Avena-

Koleoptilen.

Zu dem Problem: 1st die Lichtrichtung oder der Lichtabfall

das Wesentliche bei der phototropischen Reizung? liegen alte

DARwiNsche Yersuche vor, die den Ausgangspunkt fur die hier

mitzuteilenden Beobachtungen gegeben haben.

DARWIN hat an etiolierten Keimlingen von Phalaris und
Avena die eine Langshaifte mit Tusche gesehwarzt und sie dann
so vor ein Fenster gestellt, daB die Grenzlinie zwischen der be-
malten und der unbemalten Halfte dem Licht zugekehrt war. wDas
Besultat war, daB sie anstatt sich in einer direkten Linie nach
dem Fenster hin zu biegen, vom^Fenster weg und nach der nicht

bemalten Seite abgelenkt wurden", und zwar unter einem Winkel
von 30 °—80 ° mit der auf das Fenster zufiihrenden Senkrechten.
DARWIN folgert daraus, BdaB die Biegung der Kotyledonen nach
dem Lichte hin davon abhangt, daB die ganze eine Seite beleuchtefe

oder daB die ganze entgegengesetzte Seite verdunkelt ist, und
nicht davon, daB eine schmale Langszone in der Richtung des



Lichtes affiziert wird". „Diese Abbiegung der Kotyledonen vom
Fenster", sagt DARWIN, „ist verstandlich, denn die ganze nicht

bemalte Seite muB etwas Licht erhalten haben, wahrend die ent-

gegengesetzte bemalte keines erhielt; es wird aber eine schmale

Zone auf der nicht bemalten Seite direkt vor dera Fenster das

raeiste Licht und samtliche hinteren Partien in verschiedenen

G-raden immer weniger Licht erhalten haben; und vvir kOnnen

folgern, daB der Ablenkungswinkel die Resultante der Wirkung

des Lichtes auf die ganze nicht bemalte Seite ist." DARWIN
spricht sich also hier fur die Auffassung aus, daB der Helligkeits-

unterschied auf den beiden Seiten des von einseitigem Licht ge-

troffenen Organs das Wirksame beim phototropischen Reizvorgang

ist, worin ihm spater hauptsachlich OLTMANNS beistimmte1
).

Diese Versuche sind in der Literatur mehifach diskutiert

worden, wobei ihnen die Beweiskraft moistens abgesprochen wurde.

So sagt FITTING, daB die Methode nicht einwandfrei sei. Er

selbst hat auch Versuche mit zur Halfte verdankelteu Avena-

PColeoptilen angestellt. Diese waren aber vorher gespalten, so daB

der physiologische Zusammenhang zwischen ihnen gestort war.

Unter diesen Umstanden kann ihr Ergebnis, daB deni DARWIN-
schen zu vvidersprechen schien, erst recht nicht als beweiskraftig

argesehen werden, wie schon NOACK betont hat. JOST schlieBt

sich der FITTINGschen Ansicht an und meint, daB bei der DAR-

WINschen Versuchsanstellung Lichtstrahlen von der beleuchteten

^ur beschatteten Langshalfte gelangen kann. Von diesemEinwand

sagt PRINGSHEIM mit Recht: „Es diirfte aber doch wohl die zer-

streute Lichtmenge zu gering sein, als daB sie die durch direkte

Bestrahlung hervorgerufene Reizung merklich beeinflussen konnte,

falls wirklich die Lichtrichtung das Reizagens ware."

Das ist alles, was sich in der deutschen Literatur iiber die

i) \k\\ LVsehen Versuche findet. Dieses geringe Echo schien inir

im MiBverhaitnis zu lhrer Bedeutung zu stehen. Ich nahm mir

deshalb vor, sie in etwas exakterer Form zu wiederholen. Erst

nach AbschluB meiner Beobachtungen erfuhr ich, daB schon MAST
die DARWINschen Versuche nachgepriift hat. MAST hat mit Hilfe

eines Apparates, der in der Wirkung den OLTMANNSschen TuscMe-

keilen ahnlich war, paralleles aber von hell zu dunkel abgestuftes

Licht auf Keimlinge von Zea Mays fallen lassen. Diese krummten

sich dann nicht in der Richtung des einfallenden Lichtes, sondern

der iilteren Literatur findet sich be«
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nach dem Teile des Lichtbiindels, in dem die Beleuchtungsstarke

am grtfBten war. Fiel das Licht dabei nur von einer Seite ein,

so bildete die Kriimmungsebene mit der Lichtrichtung einen Winkel

von etwa 45 °, wurden die Keimlinge durch zwei Lichtbiindel ge-

reizt, die von entgegengesetzten Seiten einfielen, so kriimmten sie

sich senkrecht zur Richtung der Strahlen nach dem helleren Teile

des Lichtbiindels. MAST zieht hieraus dieselbe Folgerung wie

DARWIN, daS nicht die Richtungs-, sondern die Intensitatsunter-

schiede von der Pflanze perzipiert wurden.

Unter diesen Umstanden konnte es uberfliissig erscheinen,

iiber diese Dinge noch weitere Versuche zu veroffentlichen, .wenn
nicht einerseits die Ergebnisse von MAST bei uns so gut wie un-

bekannt geblieben waren. Weder PRINGSHEIM erwahnt sie, ob-

wohl er sagt, daB eine Nachpriifung der DARWINschen Angaben
sehr wiinschenswert sei, noch spricht JOST von ihnen, trotzdem

er ausdrucklich in hypothotischer Form von einem Versuche wie

dem zweiten, den MAST angestellt hat, redet, und a priori meint,

daB der Erfolg, den MAST tatsachlich erreicht hat, hochst un-

wahrscheinlich sei. Andererseits wird immer wieder die Ansicht

geauBert, daB im SACHSschen Sinne die Lichtrichtung die Ursache
der phototropischen Reizung sei. Zuletzt hat HELLBRONN das an

dieser Stelle getan, und zvvar teilweise auf Grand von Versuchen
mit halbseitig geschwarzten .4uercakoleoptilen, wie sie auch DARWEST
benutzt hat. DaB er dabei zu genau entgegengesetzten Ergebnissen

gekommen ist, wie DARWLN, war fur mich der ausschlaggebende

Orund noch einmal zu zeigen, daB die alten DARWINschen Ver-

suche durchaus zuverliissig sind, und daB er die richtigen Folge-

rangen aus ihnen gezogen hat.

Bei einer Nachpriifung dieser Versuche war vor allem das
diffuse Licht zu vermeiden. Denn bei der DARWINschen Ver-

suchsanordnung trafen naturlich sehr viele von den Zimmerwanden
reflektierte Strahlen die ungeschwarzte Keimlingshiilfte. Ich ar-

beitete also im Dunkelzimmer. Als Versuchspflanzen dienten Avena
und Vicia. Die Verdunkelung wurde zuniichst in der DARWIN-
schen Weise durch Bemalung mit Tusche bewirkt Das hatte aber

mancherlei Nachteile. Erstens nimmt die Oberflache der Keim-
linge schwer Fliissigkeit an, so daB die_Farbe haufig tropfenformig

zusammenlauft und ein sorgfiiltiges Bemalen schwierig ist. Zweitens
sind die Keimlinge gegen die Beruhrung nicht unempfindlich.

Drittens reiBt die getrocknete Tusche beim Wachstum, so daB auch
der geschwarzte Teil Licht bekommt. Deshalb gab ich diese Me-
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eine vorgestellte kleine Blende zu yerdunkeln. Diese bestanden

aus diinnem Zinkblech, waren etwa 4 cm lang und I cm breit

und unten spitz zugeschnitten, so daB sie beqaem in die Erde der

TOpfe gesteckt werden konnten. Dabei warde darauf geachtet,

daB die Blenden moglichst dicht an die Keimlinge gesteckt wur-

den, ohne sie jedoch zu beruhren. Naturlich muBte das beim

Licht einer roten Lampe gemacht werden. Wie die Wirkung der

Blenden auf den Strahlengang war, zeigt die Abb. t. DaB dies

nicht nur eine theoretische Konstruktion ist und nicht wesentliche

Mengen des Lichtes etwa durch Beugung eine andere Richtung

angenommen haben, zeigt die Abb. 2. Dies ist das Schattenbild

einer Blende auf Gaslichtpapier, bei dessen Aufnahme zwischen

Licht

:i= Keimling. Kr = Krummungsrieht

Blende und Papier ein Abstand von 2 cm war, also wohl 8mal so

groB als es der zwischen Blende und Keimling war. Trotzdem

sind die Bander absolut scharf, ein Zeichen, daB keine Strahlen

„um die Ecke" gegangen sind. Die Beleuchtungsbedingungen

wurden vielfach variiert Es ware aber zwecklos, dariiber genauere

Angaben zu machen, weil sich die den Keimlingen zugefiihrten

Lichtmengen unter den Bedingungen des Experimentes doch nicht

rechnerisch festlegen lassen, wie bei der Beleuchtung ohne Blende.

Die Wirkuog der Strahlen muB ja stark 1
) abnehinen, wenn sie

schrag auf die Oberflache der Keimlinge treffen. Wie stark diese

Abnahme gegeniiber der schattenlosen Beleuchtung ist, wird bei

.jedem Keimling von der Stellung der Blende abhangen. Schwan-

em Eosinus des Ablenkungswinkels Lioht
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kungen urn Brachteile eines Millimeters, die sich beim Zurichten

der Keimlinge im Schein einer schwachen roten Lampe gar nich

vermeiden lassen, werden dabei schon eine groBe Rolle spielen.

Es ist deshalb schlechterdings unmoglich, die zur Wirkung kommen-

den Lichtmengen anzugeben. Nur um einen Anhaltspunkt zu

geben, will icb erwahnen, daB ich mit einer Spiraldrahtlampe von

. 25 Watt in lm Entfernung und einer Belichtungszeit von 20 bis

30 Minuten gute Erfolge erzielt habe. Dauerbelichtungen, wio sie

DARWIN und auch MAST angewendet haben, sind bei der Blenden

methode nicht moglieh, da die phototropische Kriimmung schon

nach einer 1

/2
— 3

/ 4
Stunde beginnt, wobei die Keimlinge dann aus

Abb. 2. Bl

dem Schatten der Blenden herauskommen wurden. Auch wenn
nian mit der Belichtung unterhalb der Reaktionszeit bleibt, hat

man wegen der Nutationskrtimmungen schon Miihe genug, die be-

Hchtete Flanke gleich breit zu halten. Man muB die Keimlinge

wahrend der Belichtung dauernd kontrollieren, und wenn n5tig

die Blenden am Kopf etwas verschieben, so daB sie die Nutations-

krutnmungen mit machen. VerhaltnismaBig wenig storend sind

•^ie, wenn man die auf dem Querschnitt bekanntlich ellipsoidischen

Koleoptilen so anordnet, daB die Langsachse der Ellipse senkrecht

zur Richtung der Lichtstrahlen steht, weil dann die Hauptnutations-

ebene mit der Schattengrenze parallel verlauft. Aber auch dann
treten noch Kriimmungen senkrecht dazu auf. Deshalb kann man
auch nur immer mit weoigen Keimlingen gleichzeitig arbeiten.
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Ich will nun die Versuchsergebnisse in Form einer Tabelle

mitteilen. Die untersuchten Keimlinge sind darin auf vier Rubriken

verteilt. Die erste A umfafit die, die sich nach der beleuchteten

Flanke hin kriimmten; die zweite B diejenigen, die sich nach der

beschatfceten Flanke kriimmten; die dritte C diejenigen, die sich

nberhaupt nicht kriimmten, die vierte D diejenigen, die sich

nach der Lichtquelle hin gekriimmt hatten. Der Winkel, den die

Kriimmung mit den Lichtstrahlen bildete, betrug meistens etwa

45 °, er stieg aber manchmal bis auf etwa 80 °. Urn von der

Starke der Kriimmungen eine Vorstellung zu geben, habe ich den

Versuch Nr.25 photographiert(s.Abb.3). Dabei stimmte die Achse des

photographischen Apparates mit der Lichtrichtung iiberein. Die

_

Abb. 3. Erklarung im Text.

oberste Eeihe bilden drei unbeschattete Keimlinge, die sich dem-

entsprechend in der Lichtrichtung gekriimmt haben. Von der

unteren Reihe sind die drei linken Keimlinge auf ihrer linken

Flanke und die drei rechten auf ihrer rechten Flanke beleuchtet.

Dementsprechend haben die linken sich nach links und die rechten

sich nach rechts gekriimmt. Diesen Kriimmungen wirken dann

bald geotropisehe entgegen, so da8 die bekannten S-formigen Formen

auftreten, wie man das an dem Keimling ganz rechts und an dem

dritten von links erkennt.

Die Tabelle spiegelt die schon angedeuteten Schwierigkeiten

wieder, die darin liegen, daB man die auf den einzelnen Keimling

einwirkende Lichtmenge nicht kontrollieren kann. Oft kommt gar

keine Kriimmung zustande (Rubrik C), offenbar weil die beleuch-

tete Flanke zu schmal war. Fast ebenso oft tritt es auch ein, daB
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sich die Keimlinge nicht nach der belichteten, sondern nach der

beschatteten Flanke hin kriimmen. Das ist angesichts der nega-

tiven Reaktionen, die vor allem CLARK und ARISZ bei Avena

studiert haben, nicht uberraschend. Es muBten solche Krumraungen
nach der beschatteten Flanke in meinen Versuchen dann eintreten.

Nr. des
Versuchs

A B D Bemerkungen

5 2 _ _ Versuch 1— 4 sind nicht angefuhrt, weil
es sich dabei urn angestrichene Keim-

8 1 -
~ ~ linge handelte.

9 1 i
— _ _

11 2 ; Z 1 Z
12

13 i 1 1
-

15 __ 4 z z
16 Zu Versuch 16. 17 und 20 wurde Vicio

sativa beDUtzt.
18

39

20
21

b

-
23 6 -

i 1

25 6 I z Photographiert S. Abb. 3.

Versuch 26— -il sind nicht angefuhrt, weil2

es sich dabei um abgeschnittene und
in feuchten Sand gesteckte Keimlinge
handelte, was sich nicht bewahrte.

36 5 —
37

39

40 3 ' 1 — —
42 1 1

~2 z
43 2 - -

-
91 14 2

wenn auf die belichtete Iflanke gerade die Lichtmenge eingewirkt
hatte, die beim unbeschatteten Keimling eine negative Kriimraung
hervorruft. Da sich die Autoren schon bei den unbeschatteten
Keimlingen uber die fur die negativen Reaktionen notigen Licht-
mengen nicht einig sind, habe ich gar nicht versucht, dariiber bei

meinen teilweise beschatteten etwas zu ermitteln. Fur unsere
Fragestellung war dies auch unerheblich, hierfiir war es nur wich-
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tig festzustellen, vvie viele Keirnlinge sich in der Lichtrichtung

und wie viele sich in einem melir oder minder groBen Winkel zu

ihr kriimmten. Da sieht man nun aus der Rubrik D, daB nur 2

sich nach der Lichtquelle hin krurnmten. Dieseii gegeniiber stehen,

wenn man Rubrik A und B zusammenfaBt 1 15, deren Kriimmung
nach der Seite hin erfolgte.

Die Frage, ob die DARWTNschen Beobachtungen richtig sind,

kann man also ganz entschieden bejahen. Sind diese nun fiir das

eingangs erwahnte Problem: „Lichtrichtung oder Liehtabfall" ent-

scheidend oder nicht'? Die Einwande, die FITTING und JOST
gegen sie gemacht haben, kommen bei meiner Versuchsanordnung

nicht in betracht. weil sie erstens im Dunkelzimmer angestellt

.sind. und ich zweitens zeigen konnte, daS bei der von mir ge-

wahlten Schattenprojektion keine Lichtstrahlen von der belichteten

auf die beschatteten Partieen gelangen konnen (Abb. 2). Spater

hat vor allem NOAOK versucht Beweiso daftir beizubringen, daB

die phototropisehe Erregung von der Richtung der Lichtstrahlen

abhangt. Dieser Boweis muB aber aus Gninden, die schon von

ARISZ, BLAUW und BUDER geniigend besprochen sind, als miB

lungen betrachtet werden. ARISZ selbst spricht sich auch fur die

Richtungstheorie aus. Er sagt: „Wie aas den in dieser Unter-

snchnng mitgeteilten Versuchen mit inehrseitig n Beleuchtungen

hervorgegangen ist (vgl. auch HAGEM), wird die Richtung der

Kriimmung durch die Resultante der Krumaiungstendenzen der

verschiedenen Seiten der Pflanze bestimmt. In jedem Teile, man

daif wohl sagen in jeder Zelle, rnu6 die Richtung der Kriimmung
von der Lichtrichtung in diesem Teile oder in dieser Zelle ab-

hangig sein." Diesen SchluB aus seinen und HAGEMs Beobach-

tungen zu Ziehen war ARISZ meiner Ansicht nach nicht berechtigt.

Das geht aus der neuen Arbeit von BUDER hervor, der ganz syste-

matisch die Wirkung mehrerer Lichtbundel auf taktische und

tropistische Reaktionen untersucht hat: „Erfolgt doch bei senk-

recht gekreuzten Biischeln, obwohl an der Richtung der wirksamen

Strahlen nichts geandert wird, eine Reaktion, deren Richtung und

AusmaB j© nach der wechselnden Intensitat der beiden Biindel

variiert." Bleibt noch die kurze Mitteilung von HEILBRONN, die

sich ganz auf den Standpunkt der Richtungstheorie stellt. Es ist

_;-gen sie Einwendungen zu machen, so lange die ausfuhr-

liche Arbeit mit den Einzelheiten der Versuchsanstellung noch

nicht vorliegt. Ich will deshalb nur auf die Versuche eingehen,

die sich schon nach den bisherigen Angaben beurteilen lassen.

Es sind gleichzeitig diejenigen, die ftir unseren Fall am meisten
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von belang sind, weil bei ihnen, wie bei den DARWINschen Ver-

snchen, halbseitig mit Tusche geschwarzte Koleoptilen benutzt

wurden. Diese kriimmten sich, wenn sie von der geschwarzten

3eite her dnrch direktes Licht bestrahlt wurden, in der Licht-

riohtung nach der angetuschten Seite, „wenn die Tusche winzige,

dem bloBen Auge kaum wahrnehmbare RiBchen enthalt, obgleich

der absolute LichtgenuB der ungeschwarzten Halfte ein ganz be-

trachtlicher war". Dies Hesultat kann auch vom Slandpunkt der

Intensitatstheorie aus nicht uberraschen. Der Erfolg der photo-

tropischen lieizang hangt ja, wie schon lange bekannt ist, nicht

von der GroBe der gereizten Oberflache ab. Die „winzigen RiB-

chen" in der Tusche gemigen vollkornmen. um ein Intensitatsgefalle

in der Bichtung der Lichtstrahien hervorzurufen. Ganz derselbe

Einvvand laBt sich gegen die Versuche machen, in denen halbseitig

geschwarzte Koleoptilen senkrecht von oben beleuchtet wurden.

•Sie kriimmten sich dann nicht, weil wahrscheinlich ebenfalls kleine

Kisse in der Tusche entstanden waren.

Damit ist die Eeihe der Gegner der DARWINschen Theorie

erschfipft, und es ist wohl nicht zuviel behauptet, wenn man sagt,

da8 ihre Argamente nicht darchschlagend sind. Dagegen hat sie

selbst neuerdings nicht nur durch die schon erwahnte Arbeit von

BtJDER. sondem auch durch die Untersuchungen von BLAUW eine

Btarke Stiitze erhalten. Dessen „Photowachstumsreaktion" beruht

ja im Grunde auch auf der Empfindlichkeit fur Intensitatsunter-

sehiede. Nach seiner Auffassung beruht der Phototropismus der

hoheren Pflanzen darauf, d&B durch die Belichtung das Wachstum
der beleuchteten Seite gehemmt wird. Diese Vorstellung stimmt

mit den Beobachtnngen von DARWiN, MAST und mir sehr gut

Helianthm ylobosus, das Objekt, mit dem BLAUW gearbeitet

hat, ware deshalb gewiB auch fur meine Versuche sehr geeignet

tfewesen, wenn nicht die starken Nutationsbewegungen seine Be-

mitzung verboten hatten. Ich hatte mir deshalb vorgenommen,
mit Phycomyces nitens, dem anderen Objekt, das BLAUW studiert

hat, entsprechende Versuche anzustellen. Bei Phycomyces besteht

die Photowachstumsreaktion nach BLAUW in einer auf die Be-

lichtung folgenden Wachstumssteigerung. Falls diese Vorstellung

richtig ist, muB Phycomyces bei halbseitiger Beleuchtung - die

unter dem Mikroskop mit geeignetem Kondensot zu erreichen ist

— sich trotz seines positiven Phototropismus nach der beschatteten

Halfte kruinmen. Leider wurde ich dureh Krankheit anderDurch-
fiihrung dieser Versuche seinerzeit gehindert. Ehe ich sie wieder
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aufnehmen konnte, htfrte ich von BUDER, da8 es ihm gelungen

war, durch Eintauchen von P%comyceskulturen in Paraffinum

liquidum prinzipiell dasselbe, namlich eine Inversion des Photo-

tropismus zu erreichen. Ich habe ihm deshalb die weitere Be-

arbeitung dieser Frage iiberlassen. Er hat inzwischen auch scbon

eine "kurze Mitteilung daruber erscheinen lassen (BUDER, 1918),

die zeigt, dafi die zunachst ziemlich skeptisch betrachteten (NOACK,

ARISZ, VOGT) Theorieen BLAUWs alle Aussicht haben, sich durch-

zusetzen. Damit ware dann auch das Problem : Lichtrichtung oder

Lichtabfall ? entgiiltig zu gunsten der zweften Alternative ent-

schieden.

Berlin, Botanisches Institut der Landwirtschaftlichen Hoch-
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60. Ign. Urban: Uber zwei Euphorbiaceen-Gattungen.

(Mit Tafe] XVI.)

(Eingegangen am 15. Oktober 1918.)

I. Cubincola Urb.

lm Jahre 1897 fand ich im Herbar GRISEBACH des Botanischen

Museums zu Gottingen als Nahrpflanze ciner Loranthacee Zweigr

eines Baumes oder Strauches, die ich wegen der Ausbildung der

Samen und der von den Fruchtteilen iibrig gebliebenen Columcllen

sofort als eine Euphorbiacee erkannte. Sie ist niemals beschrieben.

nicht einmal in der Literatur erwahnt worden. Da nur eine Bliit t

neben mehreren Knospen und ein leider embryoloser Samen vorlag.

Friichte aber fehlten, so wollte igh mit der Untersuchung wart en, bi>

besseres Material, namentlich auch reife Kapseln eingetroffen seien ;

allein in den zahlreichen Sammlungen, durch die unser uvstindische-.

Herbar in den folgenden beiden Jahrzehnten wrniehrt wurdr, wai

diese Pflanze leider nicht vorhanden.

Ich habe deshalb jetzt, wo ich mich wieder mit westindischen

Euphorbiaceen beschaffige, die Bliiten mit-m sorgialtigen Stadium

unterworfen. Dabei ergab sich, daB nicht nur eine neue Gattun^

vorlag, sondern auch, daO diese (iattung rin in der sonst so poly

morphen Familie bisher unerhortcr Fall h < r in a p h r o d it c

Bliiten besitzt. Knospen unci Bliit.- haben gut ausgebfldete

Antheren, deren Facher der Lange nach aufspringeri (Fig. 4, 6*

und ganz gleichmaBige, verhaltnismaBig groBe PollenkC.rner (Fig. 7

nithalten. Ebenso ist das Gynaeceum in diesen Bliiten normal vnl

wickelt (Fig. 8): Der Griffel iiberragt die Antheren, die Narben
sind stark papillos, die Ovarien von entsprechender GroBe, di.

Carpelle mit typischen Samenanlagen versehen (Fig. 8). AuBerdem

zeigen auch die zahlreichen in den Achseln der unteren Blatter an

denselben Zweigen stehen gebliebenen Columellen (Fig. 1), daB hier

reife Friichte gebildet worden waren.

DaB aber die Pflanze eine Euphorbiacee ist, zeigt auf den

ersten Blick, wie schon erwahnt, die Ausbildung der Columella

(Fig- 9) und der Samen (Fig. 10). An der Spitze des Fruchtstiels

persistieren die drei Kelchblatter ; oberiialb derselben sitzt das
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Keceptaculum mit den Narben der abgeiallenen Blumenblatter

(darunter.) und der Stamina (an der Mitte) ; darauf folgt das oberwarts

dreikantigc, holzig gewordene Saulchen. das sich ganz zuletzt von

"ben nach unten in drei dick-fadliche Teile spaltet, endlich. der

ciriffel mit den mehr oder weniger erhaltenen Narben. Der Samen

ist ebenialls so ausgebildet, wie er allein bei Euphorbiaceen vor-

koninit, z. B. bei Grimmeodendron (Urb. Symb. ant. V p. 398 Fig. L,

M, ubernommen von PAX in das Pflanzenreich 52. Heft IV. 147 V

p. 259 Fig. 50 L, M); besonders chanikteristisch ist in der obcren

Halite der Bauchseite zu beiden Seiten der Raphe die Area derasa

(Fig. 10).
'

Die Bliitenorgane enthaltcn andererseits nichts, was

uegen eine Euphorbiam- spricht ; die Trimerie, das Keceptaculum.

»en zu Werden, daB icii

Ar.srhluli gesucht hat*;

Eine gewisse Analogic,

eindiedeii Anacardiaceeu

.bar)
,~ vont der HOOKEK

rbiaceas rectius relatum :

die Foba cordato-ovata

nsiejedoc:h sehr weit von

Sedenkboek 1'

der Abbildung in Rheede

Cubincola Urb.

(genus nov. Euphorbiacearum.)

F i d r e s hermaphroditi. S e p a 1 a 3 parva libera in aestiva-

lis ne aperta, crassiuscule chartacea, persistentia. Petal a 3 in

aestivatione anguste imbricata, uno extero, alabastrum elliptico-

oblongum formantia, libera, cum sepalis alterna eaque multoties

superantia, oblonga, chartaceo-membranacea. Rcceptaculum
breviter globulosum. Stamina 3 cum petalis alterna hypogyna,

lateribus receptaculi ad medium inserta; filamenta applanata supernc

angustata recta; antherae rectangulari-ellipticae, dorso ad medium

tfixai versatiles, biloculares, loculis parallelis introrsis longitu-
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dinaliter intus dehiscent ibus, sub insertione bicrures, connectiv

.mgusto non glardulift r«» ; pollinis granula aqua,, immersa

satis ampla, 3-suIrata. Ovarium superum, trigomim; carpidia i

liter sub apice affixa, fimiculo subnullo, descendcnti-patentia, micro -

pyle supera; stylus apice breviter 3-fidus, lobis oblongis integris

l-spt rmis, columellam persistentem relinquentibus. Semina intus

Mil) apice affixa. breviter ovata, caruncula nulla, intus superne aream
derasam praebentia; testa crassa lignosa extrinsecus dorso rugulosa
h m b r y o non visus. — PIanta cubensis, lignosa. Rami hornotim
pilis simplicibus minutissimis pulverulenti. F o I i a spiraliter alterna,

subsessilia indivisa integra coriacea glabra, nervo medio crassiusculo

lateralibus nullis. S t i p u 1 a e nullae. F 1 o r e s in axillis foliorum

breviter pedunculati bibracteolati solitarii v. bract eolis fertilibus

2—3 racemosi; pedunculi cum columella longc persistentes, postremo
spinas simulantes.

Obs. Genus ob flores hermaphroditos in familia anomalum et

' "m nullo alio affinitates arctiores praebens, ad interim Phyllanthoideis

Cubincola trimera Urb. (spec. nov.). Rami teretes, internodiis
3— 10 mm lorgis. Folia alterna, bine illinc 2—3 magis appr< xiinata

v. subvert icillata, cr. 1mm. longe petiolata, oblongo - linearia.

interne sensim august ata, sed basi ipsa obtusa, apice obtusissima
v. rotundata nunc obsolete apiculata, 2-3,5 cm longa, 4-6 mm lata,

nervo medio supra superne non conspicuo, interne sulcato, subtus

\
"»nuii< nt,-, margine anguste recurva. Pedunculi 3—5 mm longi

}racteolae Ianeeolatae obtusae cr. 0,7 mm longae; pedicelli 1
— 2 mm

'°ngi. Sepala triangularia cr. 0,7 mm. longa. Petala oblonga apice

obtusa, 7 mm longa, fere 2 mm lata, 1-nervia, veins lateralibus tenuibus
obsoletis. Filamenta fere 3 mm longa; antherae clausae rectangulaivs
apice rotundatae, basi emarginatae, 1,3 mm longae; pollinis granula
aquae immersa 70 A* diametro. Receptaculum vix 1 mm longum
Ovarium apice truncatum, angulis obtusis. Stylus stamina superans,
2>5 mm longus, in \/4 superiore 3-fidus. Columella receptaculo

•mposita 3,5 mm longa, interne vix incrassata. Semen sectione

transversa inferiore subrotundum, area derasa triangulari-orbiculari

Parce nervosa, sub apice intus excavatum, intus interne et dorso
linea longitudinali tenui notatum, 4,5 mm longum, 4 mm latum

(cassum).

Hab. m Cuba orient.: Wright a. 1861 s. n. Planta nutritia

IxUii Wrightii (Griseb.) Eichl.
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II. Leucocroton Griseb.

Diese kleine 1861 von GRISEBACH aufgestellte westindische

Euphorbiaceen-Gattung ist mehrere Male monographisch behandelt

worden, aber nicht immer in gliicklicher Weise. Die zuerst beschriebene
Art, L. Wrightii Griseb., griindet sich auf die von WRIGHT in Cuba
gesammelten Pflanzen n. 561, 562 und 1424. Im Gat. Plant. Cub.

fugte GRISEBACH eine weitere WRIGHT'sche Nummer 1994 hinzu,

die, wie MULLER ARG. in DC. Prodr. XV. 2 p. 757 festgestellt hat,

erheblich abweicht und den Typus einer neuen Species, L. flavicans

Mull. Arg., darstellt. Die Unterschiede beider Arten sind folgende:

L. Wrightii Griseb. Folia subtus pilis adpressissimis minutis

lepidoto-stellatis (si cultro eos radis et sub microscopio conspicis)

densissime vestita, aliis parcis manifestioribus ad nervos subtus

adjectis. Bracteae lanceolatae v. lineares 3—5 mm longae. Flores

masculi bene pedicellati, pedicellis alabastra duplo superantibus.

Calyx argenteo-subsquamulosus. Flores feminei sepalis lanceolatis

v. lanceolato-linearibus 5—6 mm longis. Ovarium squamulis stellato-

Iaceris vestitus. Stigmata 3—5 mm longa.

L. flavicans Mull. Arg. Folia subtus pilis stellaribus manifeste

t omentella. Bracteae triangulares 0,5— 1 ,5 mm longae. Flores masculi

in axillis bractearum glomerati, pedicellis subnullis v. quam ala

bastra brevioribus. Calyx pilis stellaribus tomentellus. Flores feminei

sepalis triangularibus v. ovato-triangularibus v. anguste ovatis

1,5—3 mm longis. Ovarum stellato-tomentellum. St'gmata

1— 1,5 mm longa.

Trotzdem bereits MULLER fast alio diese Merkmale fur die

< harakteristik der beiden Arten verwendete, scheinen sie PAX,

der die Gattung fiir das Pflanzenreich (63. Heft, 1914, p. 62-64)

bearbeitete, entgangen oder zu unerheblich gewesen zu sein, da er

beide Arten, ohne ein Wort dariiber zu verlieren, nach dem Vorgang

von CH. WRIGHT in Sauv. Flor. Cub. a. 1870 p. 2012 wieder mit-

<inander vereinigte.

AuBer dem Typus L. flavicans (var. latifolius) beschneb MULLEK
noch eine Var. angustifolius, die von BENTHAM m Gen. Plant. HI

p. 312 (nicht schon von WRIGHT in Sauv. Flor. Cub., wie BENTHAM
angibt,) unter dem irrtiimlichen Namen L. flavescens angustifolius

mit L. revolutus Ch. Wright identifiziert wurde. PAX schlieBt sich

der h.-tzteren Meinung an, stellt den Varietiits-Namen als L. angusti-

folius Pax et K. Hoffm. entgegen den Wiener internationalen Kv^h\

Art. 49 voran und zitiert dazu den rite beschriebenen L. revolutus

ils Synonym. Beide Pflanzen, deren Charaktere von PAX in der

Art-Diagnose vereinigt werden, sind aber spezifisch ganz verschieden.
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L. flavicans var. angustifolius, von dem mir Herr C. DE CAN-

DOLLE das Originalexemplar zur Untersuchung freundlichst iiberlieB,

besitzt, wie schon MtJLLER angab, Folia lineari-lanceolata utrinque

subaequaliter angustata, margine (angustissime) recurva, 8— 12 cm

longa, 14—22 mm lata (crassiuscule chartacea). Die Pflanze ist nui

im mannlichen Zustande bekannt und nach meiner Meinung auch

nicht einmal als Varietat von L. flavicans zu trennen.

L. revolutus Ch. Wright hat Folia anguste v. lineari-oblonga,

ad basin angustata, apicc rotundata v. obtusissima et excisa, margins

late et valde revoluta, 4,5— 8 cm longa, 8— 14 mm lata, crasse

et rigide coriacea. Die Pflanze ist mir im weiblichen Zustande

bekannt; ihre Bliitencharaktere konnen daher nicht mit denen der

vorigen Art verglichen werden.

Uberhaupt zeichnet sich auch die Bearbeitung dieser Gattung

von PAX durch eine unverzeihliche Fliichtigkeit aus. So nennt er

in der Genus-Diagnose das Ovarium 2-loculare, wahrend es ausnahms-

los dreifacherig ist. Von den Species sagt er: omnes cubanae, fuhrt

aber unter Nr. 4 eine nur auf Hispaniola vorkommende Art auf.

Als Jahr der Publikation von L. revolutus Ch. Wright gibt er 1873

an, wahrend ich bereits 1898 (Symb. ant. I p. 148) nachgewiesen

liabe, daB Sauvalles Flora cubana 1868—73 und speziell die Familie

der Euphorbiaceen Nr. 1930—2083 im Jahre 1870 erschienen ist.

Dementsprechend sind dann auch die neuen Arten aus dieser Flora

im Index Kewensis Suppl. quartum (1913) noch einmal mit dem

genauen Publikationsort und Jalir aufgezahlt.

Die letzte Bearbeitung der echten Leucocroton-Aiten heferte

X. L. BRIXTON im Bull. Toit. Bot. Club 44 (1917) p. 13-15, ohne

von der PAXschen Monographic (1914) Notiz zu nehmen. Er gibt

einen Schliissel fiir die Bestimmung der Arten, halt L. flavicans

gegeniiber L. Wrightii aufrecht und beschreibt auBerdem drei neue

(von mir nicht gesehene) Species. Von letzteren fuhrt eine leider

wiederum den Namen L. angustifolius Britton. Dieser mag am

/-weckmaBigsten, urn Verwirrung zu vermeiden, in L. stenophyllus

umgetauft werden.

PAX zog zu der (.attung Leucocroton noch zwei weittif Artcii,

die MtJLLER unter Bernardia aufgefulirt hatte. Die eine. von Haiti,

ist L. leprosus (Willd.) Pax et K. Hoffm. (Croton leprosus Willu.,

Bernardia leprosa Mull. Arg.). Ihre mannlichen Bliiten haben 5 Kelch-

hlatter, einen vom Kelche -frcicn ringfonnigen ungelappten Discus,

Staubblatter, die urn das Receptaculum einreihig angeordin t und

vollig frei sind, und Antheren, dcren Facher iiber die Spitze uber-

^ifen und auf dem Rueken etwas hinablaufen; in den weiblichen
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Bliiten 1

)
(eine solche fand sich oberhalb der Spitze eines Zweigo

der auch von PAX untersuchten Exemplare) ist der Discus dem sehr

kurzen Stiel des Ovars argewachsen, am oberen Rande frei und

membranos; die drei Griffel sind ungeteilt. Bei den typischen

Leucocroton-Arten finden wir dagegen einen dreiteiligen Kelch, einefl

dreilappigen Discus und unterwarts in cine kurze Ssiule venvachsem:.

mehrreihig angeordnete Staubblatter, deren Antherenfacher geradr

gestreckt sind, in den weiblichen Bliiten einen flachen oder konvexen

der Kelchbasis angewachsenen Discus und ein bis mehreiv Mai.:

gespaltene Griffel. Wenn man die erstgenannte Art bei Leucocroton

belassen wolltc, so wiirde sein Gattungscharakter ganz fremde Ele-

Von der fiinften Species, L. microphyllus (Rich.) Prxct K. Hoffm.

(Adelia microphylla A.Rich., Bernardia microphylla Miill. Arg.i

sagt PAX: ,, Species certe ad Leucocrotonem ducer.da est, etsi flores

monoici et racemi feminei saepe biflori." Die Art ist aber gar

nicht monoecisch, sondern in alien vorliegenden Exemplaren streng

dioecisch. Bei den mannlichen Exemplaren von COMBS n. 575

sind in der beigefugten Kapsel zwei Friichte vorhanden; das riihrt

abei daher, daB COMBS cine groBere Anzahl Exemplare fur den

Verkauf sammelte und neben den mannlichen sicher auch wcib-

liche einlegte, von welch letzteren die Friichte stammen. Auc i

der andere Unterschied: racemi feminei saepe biflori, was i»

*

iibrigens niemals beobachtete (ich sah nur terminale wei '-

liche Einzelbliiten), ist von keiner Bedeutung, da L. flavicans

auBer der terminaleu oft noch einigc seitliche Bliiten besitzt. Dagegen

zeichnet sich L. microphyllus gegeniiber den echten Leucocroton-

Arten durch einen 5- (selten t- oder 6-) tciligen Kelch der m

Bliiten, durch einen ungelappten Discus, durch die freien Staub-

blatter und auBerdem auch durch die verhaltnismaBig sehr kleinen

Blatter und durch die in Dornen auslaufenden Seitenzweige aus.

Der Pollen bietet bei den untersuchten Arten kcine abweiciienden

Charaktere; er scheint immer 6furchig zu sein und zwar derart

drei doppelt breitere mit drei schmaleren Bandern abwechseln.

Aus Vorstehendem ergibt sich, daB von den ftinf Alten, d

PAX unter Leucocroton auffuhrt, 2 je zwei verschiedene. Species en

d:iU

1) Die Diagnose der noch unbeachriebenen w&\

terminalis. Calyx 5-sepaIus. Petala nulla. Discus stipiti ovarii I r<

adnatus, margine supero liber integer glaber. Ovarium semiglolosum

1-ovulatis; ovula ex apice loculipendula. Stylit asiconti^i i

oblongi integri apice vix emarginati margine praesertim supero lilasati

emittentes, densissime stellato-floccosi, intus longitrorsum glatri.





61. Art h. Meyer: Die Beziehung zwischen EiweiB-

Saurebildung in Laubblattern.

I. I>i<' KiunUlnMuri- in <1<mi I.hmIiI.I.-.H.m h

d«,it, werai d*

i farbloscn Blattcilen kern VersdiwimU-n

lachweisen konnte, so ist cs wahrscheinl

ne groBeren Mengen von Eiweifl bilden.



II. Ki.lsaumui- .l.-s L-.ul.i.i.-ilt.

HI. KnlstHjinijr \<>n K;.!/ii.ni«.x;.i;itkn.t;illcii i ill Laubblatte
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Aufbau des EiweiBes. Dabei we

frei, welche durch von den Bla
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,-1-2010+250,0^

Vofcaitniszahlen.

KohMivdral Kal/iummt

nodi nirhts. MoglirJi ist es, chiB nn»Ji

Ich habe eine Fomiel gea
setzung der Albumine und
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1

Als St ickst offquelle fur die EiweiBbilduug in (leu Laubblattern

be i(h c in Nil rat eingesetzt. Soweit nur bekauut 1st, siud von
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^vorziiglichzur Bindii

den Basen dient. Das



Botan. Zeitung 1884, S. 337.

Uber die Periodizitat im Sauregehalte der Fettp

rii MVckdedm^-n tlfT Ivminkl Akad. von Wetenscha

1885, S. 58.

?.vG, Uber die Bedexitung der organischen Sauren fur den Lebem

der Pflanzen, speziell der sogenannten Fettpflanzen ; Unters.

Rot. Inst. z. Tubingen, Bd. 2, Heft 1, 1886, S. 53.

62. A. Ursprung: Uber den EinfluB der Erwarmuni

die Wasseraufnahme untergetauchter Sprosse.

(Eingegangen am 20. Oktober 1918.)

Die Wasseraufnahme einer bewurzelten.

Pflanze oder eines abgeschnittenen, transpirierenden Sprosses wird

bekanntlich gesteigert, wenn wir die Temperatur der Luft oder.

der Pflanze erhohen. Die Ursache der verstarkten Absorption er-

blickt man gewShnlich in tiner entsprechenden Erhohung der

Transpiration. Diese Erklarung erscheint einleuchtend, da tat-

sachlich die Transpiration mit der Temperatur zunimmt. Man ist

sich dabei wohl bewuBt, daB Transpiration und Absorption ver-

schiedene Prozesse sind, die nicht miteinander verwechselt werden

dfirfen. Unter gewohnlichen Umstanden pflegt man aber Ande-

rungen in der Wasseraufnahme in der Ilegel einfach auf Transpi-

rationsanderungen zuruckzufiihren.

Abweichend verhalten sich bekanntlich transpirieronde Sprosse

kurz nach dem Abschneiden, hier fiberwiegt die Absorption be-

deutend. STRASBURGER lieB daher seine Versuchszweige 1 Stundo

lang im Wasser stehen; „die durch negativen Druck innerhalb

der GefaBe veranlaBte Saugung durfte nach jener Zeit aufgehort

haben" 1
). Spatere Autoren lieBen ihre Sprosse bald langer, bald

weniger lang in Wasser. Sind die Luftdruckdifferenzen ausge-

glichen, so fiihrt man eine weitere Absorption auf erneute Tran-

spiration zuruck; wird jetzt die Transpiration unterdriickt. so sollte

daher auch die Absorption aufhttren.



Die Wasseraufiiahme bei felileiider Transpiration.

Beiege fur eine Wasseraufnahme bei fnhlender Transpiration

brachten in neuerer Zeit RENNER und JOST 1

). Aber bereits voi

25 Jahren hatten PAPPENHEfM2
) und BOHMs

) die Tatsache fest-

gestellt Nach PAPPENHEIM ist die Absorption kleinerer Holz-

stiicke und 3 cm dicker Holzscheiben f'risch gefallter Tannen bei

vdlligem Untertauchen unter Wasser nach mehreren Tagen zwar

geringer geworden, dock lieB sich noch kein Scblufl aaf das Elude

<i<j r Saugung ziehen.

Worauf ist nun diese Wasseraufnahme bei fehlender Tran-

spiration zuruckzufiibren? .Nach PAPPENHEIM ausschlielilich auf

Druckdifferenzen zwischen AuBenluft und Binnenluft. Auch
VESQUE4') bezieht sich auf diesen Faktor. Ebenso ffihrt STRAS-
BURGER5

) die Wasseraufnahme entlaubter Zweige auf luftverdunnte

EUurae oder auf noch voihandene Transpiration zuriick.

1898 beobachtete DlXON ,!

) an abgeschnittenen Zweigen, die

rorher zur Ausgleichung der Luftdruckdifferenzen iiber 1 Stunde

mit der Schnittflache in Wasser tauchten, einen Eosinaufstieg bei

fehlender Transpiration. In beblittbr-.-n Zwdgen, wo dieser Auf-

stieg besonders deutlich war. wurde er von DlXON der Pumptatig-

keit besonders dor Blattzellen zugeschrieben, in entbiatterten Zweigen

dei Pumptatigkeit des Holzparenchyms und der Markstrahlen. In

toten Zweigen (tJhloroformdampf, heittes Wasser) fand DlXON cet.

par. keinen Eosinaufstieg; dagegen steigt nacli EWART u. BEES7
)

Bosin auch in toten, entbiatterten, mit Wasser gesattigten Zweigen

bei fehlender Transpiration. Es tehlt jedoch der Nachweis, daB

Abtatung und Wassersattigung vollstandig waren, wie auch aus

DlXONs Angaben das vollign Fehlen von Luftdruckdifferenzen

BUM, Eine Metbode z. liestimmung d. G.sspan.oi.g. Di

:.»pillaritat und Saftsteigen. Diese 1^CpT^

College Dublin 1898, p. 108.

and REKS, Transp. and ascent <

. Notes from the bot;
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In neuerer Zeit sucht man meistens 1
) wieder ohne diese

Pumptiitigkeit auszukommen. So schreibt ItENNER2
): „Das Nach-

saugen bei Unterdriickung der Transpiration durch Entblattern

muB nicht auf der Pumptiitigkeit lebender Zellen in den Leitbahnen

bemhen, sondern kann ganz duuli Vot i.andonseln negativcr (Jas-

spannungen, die sich langsam ausgleichen, horvorgerufen wet dm.*

JOST3
) weist darauf hin, daft die Luft dor Leitbahnen an Ber durch

Transpiration auch durch Atmung (nach DEVATJX) verdiinnt warden

kann; von andoren Faktoren ist nicht die Rede. 1st nun tatsach-

lich bei fehlender Transpiration die Luftverdunnung die einzige

Ursache der Wasseraufnahme, so muB diese aufhoren. wemi ont-

sprechende Luftdruckdifferenzen fehlen, oder wenn die GrasbJa?6ii

in den Leitbahnen verschwunden sind.

EiufluB <ler Krwarmung.

An nicht untergetauchten Pflanzen beobachtete VKS-

QUE 4
) bei rascher Erwarmung des Bodens eine Vermindemng der

Absorption, die er durch Zunahme des Gasdruckes im Holz er-

kl&rte. Gewohnlich steigt jedoch die Absorption bei Zunahme der

Bodentemperatur. Darauf beruht auch' das vielfach empfohlene

Rezept, welke Blumen durch Einstellen in warmes Wasser wieder

turgeszent zu machen. Ahnliche Erfahrungen wurden mehrfach

von botanischer Seite publiziert"') und besonders auf Vermindemng

des Filiations widerstandes zuriicke-efuhrt Sonst wird allerdings,

1) LlSDs Kit il'oitr. z. Uiol.

2) RENNEll, Kxper. Beitr.

8) JOST. Vers, ub, Wasser]

6) Zuletzt bei HOLLE, Unt
<>) UKNMiK, 1 c., p. 206.

7) Sachs, Ges Abh.. I, p.
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Winter abgesehnittene Ast- and Stammstueko beiin Kintauc.hen in

warmes Wassor aus dem Querschnitt Wasser austreban. Aus dem-

selben Grundo mull im FrUhjahr bei Krwarnrang dor oberirdischen

3&le Wass< • in - kalfce Wnrzel gepreBt w,arden1). Hiei-

nach ware o 1 m Erwarm n nnti rgetaachter 8pi0886 eine Ab-

gab,- von W . . doch mindestens eine VerUingBamnng der

Aninabme ,•.
. ,u kr1 o. D COS | b obachtete aber in der Bchon

zitiortcn Arbeii gerade das Gcovnt.il; in nnom unl;er Wasaer ge-

tauchtt-n. !..-:.i.,rt.
i ^>n Zweig stieg Eosin raBcher a ni, wens da#

WaBsernicht kail (12 •), sondern warm .(25^80 •) i uul der £weig
belicht.'t ww. Dm- K,ki.i.un- ciblieki n- in r:i ier Steigerang

ler vermebrten

Sanersfc ffzui af< Ige d< r Ass milation. Dixoxs .Vngaben babon

ireiug Beachtung gefunden and waren auch mil nidi t gegenwartig,

als ich im Sommer 1914 die Versuche anstellte, die im Folgenden

besproclien werden so

Eigene Versuche.

Das Versurhsnirit !
• il i i!d«-t>n turgrs/.ante, beblatterte Zweige

Fagu,- and Z%'a. Der Zw. ig tanchte in horiscmtaler Lage

hsarptionskurvo rege

1) Vgl Sachs, Ges. Abh.,



1. Thuja-zweig unter Paraffinol. Juni 1914. Vor erster Ablesung

3 Stunden unter Ol. Die Erwiirmung von 20 °—55 ° erfolgt in
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•l'-" " «1.t ri i:ilMkt.T i sr,sch,. Vcrhmf dor Versuche zu ersehen

Zuerst hat die Erwiirmung nur geringen EinfiuB auf die Ab-

*ion oder ffihrt zu einer oft betr&chtlichen Auwcheidmig, dann

• folgt ein auffalhges, starkos Ansteigen der Wasser-

nahnie, das jodoch bald wieder nachliifit und zuletzt in Aus-

•idung iibergeht.



Bei der Analyse dieser Erscheinung haben

iden zwischen dem Einflnfi der Teraperatur

aente und die lebenden Zellen.

Tote Elements. Die Gasblasen der Leitbah

Drack p t = p (1 -f —^ J

. was die Wasseraufnahme verringorn

mu8. Tiber die Auflosung des Gases im GefaBwasser ist zu be*

merken, daB das von einem Volumen Fliissigkeit absorbiorte Gas-

gewicht mit steigendem Druck zu- und mit steigender Temperatur
in der Kegel abnimmt. Die von CLAUSSEN studierte F&higkeit

frischen Holzes Luft zu absorbieren kommt bei der kurzen Dauer

unserer Versuche kanm in Betracht; zudem nimmt, soweit be-

kannt, die z. R. von Kohle adsorbierte Gasmenge mit der Tera-

peratur ab.

Wie die Gasblasen, so dehnt sich auch die Flussigkeit der

Leitbahnen beirn Erwiirmen aus, allerdings in viel geringerem

MaBe (Wasser, Vol. bei 4°=1, bei 1C0° =1,04). Wichtiger ist

der Einflufi der Temperatur auf die innere Reibung «y, da sio nach

der PoiSEUiLLEschen Formel Q = ~- • ?5! . T die AusfluB-

menge Q stark beeinflaBt.

0° 10° 20° 30° . 40° 50° 60° 70°

n~ 0.018 0,013 0,010 0,003 0,007 0,006 0,005 0,004

Dureh alle diese Ver&nderongen ist der Verlauf answer Ab-

sorptionskurve, wie leicht ersichtlich, nicht erklarbar. Die Wand »
kOnnten eine ttolle spielen durch Wasseraufnahme oder dureh

Anderung des Zellumens bei der Quellung. Gowohnlich pflegt

man zu sagen, daB die Quellung bei hoher Temperatur rascher

erfolgt. In dieser Form ist der Satz jedoch ungenau, da or nach

den vorliegenden Erfahrungen mit Erbsen') nur fur gleiche Quellungs-

phasen gilt. Infolgedessen haben wir in den letzten Phasen der

Quellung audi bei hoherer Temperatur eine kleinere Quellungs-

geschwindigkeit als in den Anfangsphasen bei niederer Teraperatur.

Das Quellungsmaximum ist, soweit untersucht, bei verschiedenert

Tamperaturen dasselbe2
). In unseren Versuchen kann dieser Faktor

1) DiMiTRlwicz, bei REINKE in Hansteins botan. Abb 4, I87i

2) Mit Holz scheinen keine branchbaren Versuche vorzuliesen ;

Perimeote von DBTMKE (Samral^. phjsiol. Abh von PRKYEB, 1. Reihe,

i8 '7, p. 3S) oder Sachs (Ges. Abb. i, p. 446) sind schoa deshalb Die

wertbar. weil nur die totale Wasseraufnahme (Wand and Lumen) bestimm



520 A - URSPBUNG:

somit nur eino untergeordneto Kolle spielen, da die Wande von

Anfang an mit Wasser imbibiort waren. Ebensowenig ist von

Lumenveriinderungen ein nennensvverter rCinfluB zu erwarten, zeigt

dock nach EWART 1
) die AusfluBmnnge aus Zweigstiicken dieselbe

TtuTiperaturabhi'Lugigkcit wio die Konstante dor inneren li ubung.

Damit sind die in toten Elomonten voj- sich gehenden Ver-

;in;lcru!jgi'n jctjoch kolm^wrgs ei scliii,"! 'i
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lenden Zellen zuriickzufulmn.

Lebende Zellen. Die an die Leitbahnen grenzcnden lebonden

lien verdunnen durch ihie Atmunesfahiffkeit, wio DEVAUX2
)

ine action pormanente qui tend a pro^

'uissiMiix (lii hois. Compt. rend. ParisCompt. rend. PariB. 1902.



Uber den EinfluB der Brw&rmuDg ml die Wasseraafoahme asw. 521

zeigte, die GefaBluft; sie ontziehen lhr Sauerstoff ohne ihn durch

C02
vollig zu ersetzen. Hiernach muB die Luftverdiinnung mit

steigender Atmung, also init steigender Temperatar zanehmen und

fcatsachlich fand auch DEVAUX in Versuchen mit Rebenzweigen

folgende Drucke: bei 5°— 10° 0,95 Atm., . bei 17°— 18° 0,92 Atm.,

bei H5° 0,89 Atm. "VVerte von dieser GroBenordnung reiehen aber

nicht aus, um die beobachtete Absorptionszunahme zu erkiaren nnd

zudem nimmt der Atmungsquotient Q19 mit steigender Temperatur

noch bedeutend ab'). Ferner scheint die Absorptionssteigerung

durchaus nicht an das Vorhandensein von GefaBluft gebunden zu

win, denn gerade die relativ luftarmon Blatter bedingen ein be-

sonders hohes Ansteigen der Wasseraufnahme.

Damit gelangen wir zur Saugkraft lebender Zellen, die Mi-

di- Krklarung unserer Erseheinung von fundamentalster Bedeutung
ist und vielfach, so audi von JOST2

) ganz iiberselien wurde. Den
lebenden Zellen turgeszenter Pflanzen kommt untor normalen

Witterungsverhaltnisseu -hen nicht nur ein holier osmotischer

Wen. sondern auch eine bedeutende Saugkraft zu. Eine Erweite-

rung der fruheren Zahlenwerte uber die GroBe der Saugkraft3
) ist

in Vorbereitung. Hier sei nur erwahnt, daB eine Palisade von
FtKjits silmtica Ende Juni, 3 Tage nacli liegen, nachm. 2 IJhr

U ibr Volumen beiin Einlegen in
'

destilliert,-,

um 90°/ vergroBert.- eine chlorophyllivh-heZelh- ehes s

rmengen aufnehmen.

Da Saugkraft der Zelle = Saugkraft dea Inhaltes

druck, so haben wir die Abhangigkeit des Wanddrackes und des

osmotischen Wertes von der Temperatur zu untersuchen

Was denWanddruck betrifft, so Eehlen ausfiihrliche Dnter-

suchungen uber den EinfluB der Temperatur auf die Elastizitats-

Versuchssprossen in Betracht fallen, ist nach KOLKWITZ 4
) bei der

1) Vgl. /. I). Just, tJber -lie Fieakt,Ma^gesckwindigkeifc im Organismu

• Centralbl. 2<>, 1906, p. 226.

2) Jost, 1. c, Zeitschr. I

3) UfiSPRUNG u. I'.r.CM. Zur Kennt-.'is iler Saugkraft. Die>o Herieht



Ein solcher war auch in einem Dehnungsversuch, bei dem ich dm
Temperatur bis 70° steigerte, nicht zu erkennen. — Der osmo-
tische Wert zeigt eine doppelte Abhangigkeit von der Tempe-

ratur: wir wollen die eine als rein physikalische, die andere als

physiologische 1

) bezeichnen. Die erstere ergibt sich nach VAX'!'

HOFF aus der Gleichung p t = p (l -f- -^-) , d. h. bei einer Tern-

peraturerh5hung urn 10° wiirde der osmotische Wert steigen von

100 auf 103, 6"/. Die physiologische Temperaturabhangigkeit kann

viel groBere Ausschlage ergeben. So maB COPELAND 2
) an Phase-

o&s-wurzeln bei 27° eicen osmotischen Wert von 1,5% KN03 ,

bei 37° von 3% KN03 . an Faba- wurzeln bei 34° von 1,5%, bei

37°.von 3%. Kiirzlich fand BAOHER3
) in meinem Institut an

den geflugelten Stengeln von Gytisus sagiitalis als Mittelwert aller

nntersuchten Gewebe bei 20° 0,81, bei 37° 1,15 Mol Rohrzucker.

Da jedoch die Erwfirmnng bei COPELAND mehrere Tage, bei

BACHER sogar ein paar Wochen dauerte, sind diese llesultate auf

unsere Versuche nicht anwendbar. Schon nach 4-5 Stunden land

PANTANELLI4
) bei Aspergillus eine bedeutende Steigerung des os-

motischen Wertes, die aber naturlich nicht generalisiert warden

darf. Es waren doner orientierende Versuche an meinem Dnter-

suchungsmaterial notwendig. Zu dem Zweeke wurden Thujazweigo

wie bei den Potetometerversuchen unter Wasser wahrend zirka

3 Stunden erwarmt und dann auf dem heizbaren Objekttisch in

Rohrzuckerlosungen von derselben Temperatur untersucht. Der

osmotische Wert bei Grenzplasmolyse schwankte in den chloro-

phyllfiihrenden Zelischichten der Schuppenbiatter

bei 16° zw. 0,80—1,20 Mol. Kohrz.

„ 30° „ 0,75-1,10 ,;

„ 45° „ 0,65-1,10 „

„ 50°

., 52°

.. 53°

-„ 55°

,. 0,70—0,95 „

„ 0,65—0,75 .,

„ 0,60-0,70 „

bei 0,70 alles plasmolysiert; etwa die Hii

Zellen zeigt keine Deplasmolyse

1) Naturlieh si

i

2) COPELAND.
Halle 1896.

3) Noch nicht

id auch hier pbysik.-chem. Proxesse im Spiele.

EinfluB v. Licht u. Temp, auf den Turgor. Bis>
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Die vorliegenden Erfahrungen — die allerdings noch der

Erweiterung und Eiganzung bediirfen 1
) — ergeben somit keine

Anhaltspunkte, um unsere Absorptionskurve auf Anderungen des

osmotischen Wertes zuriickzufiihren. Dieses Resultat kann nicht

iiberraschen, wenn man bedenkt, daB nach RYSSELBERGHE 2
) und

neuerdings auch nach DELF3
) bei hoherer Temperatur nicht nur

die Wasseraufnahme rascher erfolgt, sondern auch die Wasserent-

ziehung durch ein Plasmolytikum von bestiramter Konzentration 4
).

Erne wichtige Rolle fur die Wasseraufnahme lebender Zellen

spielt neben der Saugkraft auch der Filtrations'widerstand.
Wenn einer Zelle die Saugkraft fehlt, ist die Absorption naturlich

Null; bei konstanter Saugkraft erfolgt die Wasseraufnahme um so

rascher, je kleiner der Filtrationswiderstand ist. Der Filtrations-

widerstand lebender Zellen setzt sich zusammen aus dem Filtra-

tionswiderstand von Zellwand und Plasma. Durch die tote Wand
scheint die Filtration, so weit bekannt, nach ahnlichen Gesetzen
zu verlaufen, wie das Stromen durch Kapillaren5

). Da unsere

Absorptionskurve aber ein anderes Verhalten zeigt, bleibt jetzt zur

Erklarung, so weit ich sehe, nur noch die Permeabilitat des Plas-

mas ubrig. Im Jahre 1914 war ich diesbeziiglich auf die Angaben
VAN RyssELBERGHES 5

) angewiesen, nach welchen im allgemeinen
die Permeabilitat mit der Temperatur zwar steigt; da aber die

male Erwarmung 30 ° betrug, und da von 20 ° aufwarts die Perme-
abilitat nur noch wenig oder tiberhaupt nicht mehr zunahm, so

boten sich auch hier keine Unterlagen zur Erklarung unserer j

sorptionskurve. Ob eine Erklarung auf diesem Wege iiberha

unmoglich ist, lieB sich jedoch aus der Arbeit von VAN RYSS
BERGHE nicht entscheiden ; es ergab sich vielmehr nur die Not-

wendigkeit weiterer Untersuchungen. Infolge anderweitiger Ina

spruchnahme konnte ich dieselben jedoch nicht ausfiihren und so

1) Auch beziehen sich die gemessenen osmot. Werte auf den Zastand
der Grenzplasmolyse und nicht auf das natiirliche Volumen.

2) van RYSSELBERGHE, Influence de la temperature sur la permeability
Kec. Inst. bot. Bruxelles, 5, 1902.

3) DELF, Studies of protoplasmie permeability. Ann. of Bot. 1916, p. 283.

4) Da mit der Temp, auch die Zusammensetzung und Spannung der

GefaBluft variitren kann, sei erwahnt, dafl nachBuCHHElM (EinfluB d. AuOen-
mediums auf d. Turgordruck. Diss. Bern, 1915, p. 40> bei CyUndrocijstis der

osmot. Wert von 9,46 auf 8,74 sank, als aus dem Wasser das C0 2 entfernt

^Qrde; ferner erfolgte durch Evakuieren auf 40 cm Hg ein Sinken von 10,27

»*f 10,03 bzw . von 10,50 auf 10,12.

5) VAN RYSSELBEBGHE, Influence de la temp, sur la permeabilite du
Protoplasma vivant etc. Rec. Inst. Bot. Bruxelles 5, 1902, p. 209.
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ware auch die vorliegende Mitteilung noch weiter hinausgeschoben

worden, wenn nicht unterdessen dutch DELF 1
) und besonders

durch STILES und JORGENSEN2
) die Liicke teilweise ausgefiillt

worden ware. Die beiden letzten Autoren fanden an Kartoffel-

scheiben in dest. Wasser die folgenden G-ewichtszunahmen:

10° 20° 30° 400

Zeit in
Gew.-

Zeit in

Stunden

Gew.-
Zunahme Zeit in

Stunden

Gew.-
Zunahme

«n %
Zeit in

Stunden

Gew.-
Zunahme

1,23

2,85

4,98

6,57

18,80

10,3

0,65

1,27

2,00

2,87

5,03

6.65

19,23

5,6

8,7

10,2

11,8

14,5

16,2

20,6

0,53

1,28

2,00

2,87

5,05

6,67

9,1

17,7

20,6

22,6

0,60

1,80

2,02

2,87

5,08

6,08

19,68

14,4

10,3

5,8

_ 5,8

- 8,2

— 14,6

Wie diese Tabelle zeigt, weist die Wasseraufnahme lebenden

Parenchyms in ahnlicher Weise eine starke pramortale Steigerung

auf wie unsere Absorptionskurve. Es kann also nicht mehr zweifel-

haft sein, daB der auffallige Verlauf unserer Kurve den lebenden

Zellen zuzuschreiben ist.

Schwieriger halt es den zwingenden Beweis zu erbringen,

da6 die Permeabilitatsanderung die Ursache ist. Die Wasserauf-

nahme lebender Zellen hangt, wie wir oben sahen, von verschiedenen

Faktoren ab (osmot. Wert, Elastizitatsverhaltnisse und Permeabilitat

der Zellwand, Permeabilitat des Plasmas) und weder VAN RYSSEL-

BERGHE noch die spateren Autoren versuchten die Erscheinung

genauer zu analysieren. VAN RYSSELBERGHE schrieb die Ande-

rung der Wasseraufnahme einfach der Permeabilitatsanderung des

Plasmas zu, wahrend STILES undJORGENSEN bei der Kompliziert-

heit des Problems sich jeder weiteren SchluBfolgerung enthalten.

Auch in unserem Falle laBt sich eine endgultige Entscheidung

nicht fallen; immerhin folgt aus dem Vorhergehenden mit groBer

Wahrscheinlichkeit, dafi die Permeabilitatsanderung des Plasmas,

wenn auch nicht die einzige, so doch jedenfalls die hauptsachlichsto

Ursache fur das starke pramortale Ansteigen der Absorptionskurve

st. Das auf das pramortale Steigen folgende Sinken der Kurve

; J'UM.K'Wiy lies in permeability.
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beruht auf der Abnahme der Semipermeabilit&t, die mit dem Tode

vdllig verloren geht; die sich kontrahierenden Zellen pressen dann

so lange Zellsaft aus, bis die Wande entspannt sind.

SchluB.

Die Wasseraufnahme untergetauchter Zweige beim Erwarmen

stellt, wie wir sahen, einen ziemlich verwickelten Vorgang dar.

>7eben den lebenden Zellen (besonders durch ihre Saugkraft und

die Anderung der Permeabilitat) spielen auch die toten Leitbahnen

(besonders durch Ausdehnung der Luft, Fehlen oder Vorhanden-

sein von GefaBen and Anderung. der Viskositat) eine wichtige

Rolle. Der erste Tei] der Absorptionskurve ist der Hauptsache

nach durch die Ausdehnung der Luftblasen bedingt, hat also eine

rein physikalische Ursache. Er begegnet uns daher auch bei toten

Zweigen und fallt im gefaBreichen Buchenzweig besonders steil

ab. Sobald die auf der Tatigkeit lebender Zellen beruhenden

physiologischen Faktoren ins Ubergewicht kommen, fangt das

Steigen an, das vornehmlich im pramortalen Zustand stark ist und

nach Eintritt des Todes in Wasserabgabe, also erneutes Fallen der

Kurve iibergeht. Damit ist der Verlauf der Absorptionskurve in

den Hauptziigen erklart.

Wie leicht ersichtlich, vvird die Wasseraufnahme nicht nur

bei verschiedenen Arten
?
sondern auch bei derselben Pflanze ver-

schieden ausfallen, je nach den vorausgehenden Witterungsverhalt-

nissen; sie wird auBerdem von der Art der Erwarmung abhangig

Zum SchluB soil noch auf einige Details eingegangen werden.

Bei Beginn der Erwarmung beobachtete ich mehrfach ein

momentanes Steigen der Absorption, also ein lokales Nebenmaximum

in dem absteigenden Kurvenast. Als Beleg fiihre ich ein paar

Zahlen an aus dem absteigenden Kurvenast eines Buchenzweiges.

Zeit | 9M6 9^52 |
9*54 9b59

|

10h07

Temperatur
J

17,6° 17,5° | 22,5° 23° |
26°

Absorption
[ 11

j
11 x |

24

Die Erwarmung begann bei X . Die Erklarung besteht vermutlich

darin, daB die Erwarmung anfanglich nur lebende Zellen, besonders

in den Blattern betroffen hatte und noch nicht bis zur GefaBluft

forgedrungen war.

Werden dagegen spater, im Verlaufe langsamer Erwarmung,

die Flammen plotzlich groB gedreht (bei x), so geht die^Wasser-



aufnahme zunachst stark zuriick, offenbar infolge der Ausdehnung

der GefaBluft. Man vergleiche den folgenden Ausschnitt aus einem

Versuch mit einem Buchenast.

Zeit
|

11*40 11M9 11*52
|

11*54
|

11*58 12h02 1^03 12*06

Temp.
| 4M- 49° ...

|

5.,
!

64° 56° 57,6 o 58,5°

I
*

I

Die Absorption steigt von neuem an, wenn die physiologischen

Faktoren wieder ins Ubeigewicht kommen. In einem and-ren

Versuche iiberwog die Ausdehnung sogar bis kurz vor dem Ab-

sterben, vermutlich infolge des raschen Erwarmens und bedeuten-

den Luftgehaltes.

Zeit | 9*55
|

101
|
10^)5 10*06 10*10 10hlB

|

I0h24
|

irh25
|

10*26

Temp. | 17°
|

28°
|

38° 35» 410 50°
|

62°
|

64°
|

65°

I
«•

! I
"H. | * |

Absorpt.

Im Gegensatz zu diesem Beispiel erfolgte die Ei warmung im

folgenden Versuch (Buchenast) Sr-hr langsam. Wir sehen, daB auch

langanhaltendes Erwarmen kein scharfes Ansteigen der Absorptions-

kurve bedingt, wenn die Temperatur nicht iiber eine bestimmte

Grenze steigt. So war in diesem Falle bis zu 40 ° nichts zu er-

Zeit |2»>4o 8*07
|

3*16
|

3*18
|

3h38
|

4h
|

4*24
|

5* 5h20
|

5h45
|
b*2C

|

6*26

Temp. | 17,5°

Absorpt. 1 29

210
J

230
|
240 |28B«|8!,*| 84'| 370

4
| |_i |_4_t| +1

|

+i

Zeit 1 6*36

Temp. | 49"

Absorpt.
|
— 17

6*39
|

6h42
|

6h43
|

6*45
|

6h4s
|

6*5 i

|

6h54

60°
|
53"

|
53°

|
55"

|

56©
|
67°

|

60°

—19 1 |+I8 |+29 |+43 |+36 |+15

6*65
|
6*o6

reichen und das Maximum trat ers't iiber 50° ein, nachdem vor-

her, infolge der nun rascheren Ervvarmung (von x an), eine Zeit-

lang wieder Ausscheidung erfolgt war.

Zu den bisherigen Experimenten dienten stets reich beblatterte

Aste. Der nachste Versuch zeigt, daB auch die lebenden Zellen

der Achse allein im Prinzip dasselbe Verhalten aufweisen. Ein

1,2 m langer Buchenast wurde, nach Entfernung aller Blatter und

Seitenzweige, vollig wasserdicht in einen eng anschlieBenden

Gummischlauch gesteckt und wie friiher im Wasserbad erwarmt.
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Zeit |3M7|3h5f>|4h!0 4h3o|4M0 4MB \lHo\ AHh 5* 5h0o|6h|6|fth20

Temp. | 18°
|

22<> *4<> 47" |'61° 53°
|

54"
|

5So 56" *..f«|.,.

Ab*orpt.
|

8 ft *1 5 11
|

17 | 22 27 29 |
80

|
27

Zeit 1
5h30 hhob «,,>;, 6h07 fShi.i «h2B

|

6^36
|
6H0

Temp. | 620 ,eo| 71 o 730
|
77»

|
810

|
83"

|
84o

Es fallt auf, daB diese Tabelle auch bei hoher Temperatur fast

keine Ausscheidung aufweist. Tatsachlich war sie auch hier vor-

handen, nur trat das Wasser nicht ins Potetometer, sondern aus

den seitlichen Wunden in den Gummis -hlauch; die Ausscheidung

geschah also auf dem kiirzeren, wenig^r Widerstand bietenden

Wege. Die Aufnahme uber 80 ° ist zweifellos durch das ca. 20 cm

lange basale unverletzte Zweigstu\:k bedingt, das nicht mehr ins

Wasseibad tauchte und daher bedeutend geringere Temperatur

aufwies. Ferner lieB dieser Zweig ins Potetometer keine Luft

austreten, wahrend die beblatterten, besonders bei rascher Erwar-

mung, einen feinen Blasenstrom ins Potetometer entliefien 1
); die

Luft wurde eben, gleich dem Wasser, aus den seitlichen Wunden

ausgeschieden.

In einigen Versuchen lieB sich auch sehr schon erkennen

wie dieselbe Schnittflache gleichzeitig aus mehieren GefaBen Luft

ausscheiden- und trotzdem bedeute»do WassermeDgen aufnehmen

kann2
). In der Kegel werden die einen GefaBe absorbieren, wah-

rend andere ausscheiden. Sollten aber auch alle GefaBe Blasen

austreten lassen, so ware immer noch durch Tracheiden und Paren-

chym eine Wasserzufuhr moglich; ob dieselbe jedoch ausreichen

wiirde, um den Verbrauch zu decken, ist eine andere Frage. Es

wird das ganz vom anatomischen Bau und vom Verbrauch ab-

hiingen und daher von Fall zu Fall verschieden sein konnen.

Nach den Angaben der Lehr- und Handbucher gehen die

meisten Pflanzen bei Warmegraden zu Grunde, die weit unter jenen

Temperaturen liegen, bei denen wir noch Absorption konstatierten.

Es hangt das damit zusammen. daB 1. nicht alle lebenden Zellen

bereits die Temperatur unseres Thermometers besaBen und daB 2.

die Wirkung nicht nur von der Hohe der Temperatur, sondern

1) Am Potetometer war eine
tretenen Blasen ra^ch entfernen zu

2) Vgl. auch Lindner, Beitr.

chtUDg angebracht, um die ausge-

iol. d. Pfl. 18, 6, 1913
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auch von der Erhitzungsdauer abhangt. So wird nach LEPESOH-

KIN 1
) die Epidermis von Tradescantia discolor bei 52° nach 150 Min. t

b©i 72 ° nach 4 Min. getcHet.

Ich mochte diesen Aufsatz nicht schlieBen ohne darauf hin-

zuweisen, daB verschiedene merkwiirdige Beobachtungen anderer

Autoren in ihm ihre Erklarung finden. Da der Raum ein weiteres

Eingehen verbietet, beschranke ich mich auf einen Versuch von

SACHS 2
), in welcheni Pflanzen in feuchter Luft auf 45—50° er,

warmt wurden. Es heiBt dort: „Merkwiirdig ist es, daB Pflanzen,

welche spater vollig zu Grunde gehen, wahrend der Versnchsdauer

und einige Stunden, selbst Tage lang nachher, ein auffallend ge-

sundes Aussehen, den hochsten Turgor zeigen. Dann werden die

Blatter welk und runzelig und vertrocknen in kurzer Zeit so. dafi

man sie zu Staub zerreiben kann. <( Die lebendenZellen waren offenbar

infolge der Erschwerung der Abgabe und Erleichterung der Auf-

nahme weitgehend mit Wassef gesattigt, gingen dann aber, wegen

zu hoher Temperatur, zu Grunde.

E. Bachmann: Wie verhalten sich Holz-

flechten belm Ubergang auf Kalk ?

Fiir Rmdenflechten ist durch LINDAU (1895, S. 64) nach-

gewiesen worden, daB ihre Hyphen nicht fahig sind, Zellulose und

verkorkte Zellwande aufzulosen, sie anders als durch mechanische

Sprengung zu zerstoren. Damit ist noch nicht s iiber ihr Vermogen-

kohlensauren Kalk aufzulosen, ausgesagt. Letztere chemische Be

tatigung ist ohne Zweifel viel leichter auszuiiben als erstere; denn

dazu bedarf es weiter nicht s als einer reichlichen Ausscheidung von

Kohlensaure, wie sie den Hyphen der sogenannten Kalkflechten

(viele Verrucariaceen mit endolithischem Lager und viele

Caloplacaceen mit epilithischem Thallus) eigen ist. Ob auch

andere Flechten, die fiir gewohnlich Holz oder Rinden als Unterlage

1) LEPESCHKlN, Zur Kenntnis der Einwirkung sapramaximaler Tempe-

raturen. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1912, p. 708.

2) Sachs, Ges. Abb. I, p. 117.
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benutzen, beim Ubergang auf Kalk in diesen eindringen konnen, um
wenigstens als epilith'ische Flechten auf ihm zu leben, habc ich an

zwei Arten untersuchen konnen, an Catillaria micrococca und Ba-

cidia Arnoldiana.

Catillaria (Biatorina) micrococca (Kbr.) ist eine weit verbreitetr

Schattenflechte, die man mit ziemlicher Sicherheit in den Firhten

waldern des Erzgebirges und Vogtlandes an Baumstiimpfen aut-

findet, deren Holz so morsch ist, daB es sich zwisehen den Fingen i

zerdrucken laBt. Nur einmal habe ich sie auf kristallinischem Kalk

in einem langst verlassenen Kalkbruch gefunden, der mit Busch-

werk dicht bewachsen war.

Auf Holz bildet sie eine sehr diinne, griinlichgraue, mehlige

Kniste, die bei Betrachtung mit wenigstens zehnfacher Lupenver-

groBerung in lauter einzelne Kornchen aufgelost erscheint, in mehr

zerstreute am Lagerrande, in deckenartig eng beisammen liegende

in der Lagermitte.

In 5f* dicken, hamatoxylingefarbten Mikrotomschnitten er-

scheint das Lager nahe seinem Rande aus hiigelartigen Gebilden

zusammengesetzt. Sie sind bei 27—54/* Langsausdehnung 44,3 bis

46,4 /* hoch und enthalten reichlich dickwandige Gonidien mit

dunkelblauen Protoplast en. GroBtenteils liegen diese eng aneinander

sind selten durch Hyphen, noch seltener durch kleine Liicken von-

einander getrennt und lassen zuweilen aus Anordnung und Form

die eben erst vollendete Zweiteilung erkeimen. Eingebettet sind si.

in eine fast liickenlose, faserige Hyphehmasse, deren Zelkn in un-

mittelbarer Beriihrung mit den Gonidien in der Regel kugelrund

werden und einen punktformig kleinen Protoplast besitzen. Das

Flechtengewebe dringt auch in die. obersten Holzzellen cin, nur daB

es in den tieferen Lagen gar keine, in den auBersten wenig Gonidien

enthalt. Sie sind bis 81,25 f» Tiefe beobachtet worden. -In der Mitte

des mehligen und hier wesentlich dickeren Lagers besteht es aus

einem schwammartig porosen Gewebe von 150—232/* Machtigkeit,

in dem die Gonidien ungleich verteilt sind. Sie fehlen in den Holz-

zellen ganzlich, offenbar weil diese hier gesprergt und auseinander

gerissen worden sind. Darum findet man Wandteile der Holzzellen

teils in das Flechtengewebe eingebettet, teils scgar deckenartig uber

ihm ausgebreitet. An wenig Punkten ist der Thallus ganz und gar

nnttrrind'g 1
). Wo er unter- und oberrindig ist, uberschreitet der

epiphloeodische Teil nur ausnahmsweise 100 /< an Machtigkeit

LieAusdriickeunter-undoberr indig !

icht neue einiiihren zu miissen, gctrauchc i

auikommen kann.



Auf kristallinischem Kalk bildet die Flechte einen graugriin-

lichen, diinrhautigen, aber nicht mehligen Oberzug. Nach dem Rande

zu wird er liickerhaft und geht zuletzt in einen Prothallus von strahlig

verlaufenden Hyphen und Hyphenstrar gen iiber, dem einzclne

Knotchen hyphenumsponnener Gonidiengruppen eirgestreut sind. —
In einem zur Thallusausbreiturg quer gerichteten Diinnschliff zeigte

das Lager auf einer 4,264 mm largen Ausbreiturg nirgends em«
Spur von endolithischen Bestandteilen, auch nicht an Stellen, wo

die groBen verkriippelten Kristalle glashell waren, nicht einmal bei

weitesfer Blende] offnurg. Es bildet iiber dem Kalke eine 20— 36 f*

machtige, olivergelbgriine Decke, die in dem Kanadabalsam wenig

Zelleinzelheiten erkennen laBt.

Nachdem dor Diinnschliff gleich auf dem Objekttrager in

Salzsiiure aufg 'lost worden war, hinterblieb das Lager in Form eincs

diinnen Hautchens, das sich sofort urn 9C° drehte und seine Ober-

seite nach oben wendete, statt auf der Flanke liegen zu bleiben,

wie das jede endolithische oder epUithische Kalkflechte bei der Ent-

kalkung tun wurde. Lrtztciv wrbUiben in der Lage, die sic im

Diinnschliff besafien, Weil ihre Alachtigkeit viel grciBer ist als die

Dicke des Diinnschliffes. Beim Lager von Catillaria micrococca

ist es umgokehrt: seine Machtigkeii betragt, weil ihm die Mark-

und Rhizoidenzone der eigentlichen Kalkflechten fehlt, nur einen

Bruchteil von der rechtwinklig dazu steher.den Dicke des Dunn

schliffes. Nachdem das Lagerhiiutchen umgedreht worden war,

so daB es seine Unterseite nach oben wendete, konnte bei Betrachtung

mit starken VergroBerurgen die Abwesenheit aller rhizoidenartigen

Fortsatze leicht konstatiert werden.

Zu demselben Ergebnis fiihrt die Untersuchung von Mikrotom-

Miursrlinitten dnrch einen mittels Entkalkung freigeUgten Teil

d.-s Tlinlhis. Wie Abbildurg 1 zrigt, v.. rlauit die AuBej.lx grenzun.1,' i»

r.g des holzbewohner
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es sich aber in folgenden Punkten unterscheidet : die bis 35/* hohen

Hiigelabschnitte sind durch die hochstens 21 /* machtigen Tal-

abschnitte stets seitlich verbunden; die dicken Stellen bilden mit

(Jen diinnen ein zusammenhargendes Hautchen, dessen Gewebe

zwar auch Liicken enihalt, aber wenig und viel kleinere als das holz-

bewohnende Lager. Die Gonidien haben meistens nur Qfi, steigen

aber auf 8f* und, wenn sie langlichrund sind, auf 10X6 f* Durch-

messer. Sie liegen samt den kleinen, rundlichen Hyphenzellen oft

so eng aneinander, daB der Querschnitt ein mosaikahnlichcs, aus

groBen und kleinen Feldern zusammengesetztes Bild liefert. Nie

reichen sie bis zur Unterseite, auch nur an wenig Punkten bis zui

Oberseite des Gewebes. Dadurch entsteht eine r.ach oben gewendete

4-8 /* machtige Epinekralschicht, deren Zellstruktur undeutlich

ist, weil ihre Zellen, wie ihr Mar gel an Protoplasma beweist, schon

abgestorben sind. Am auffallendsten ist der Unterschied gegeniiber

dem holzbewohnenden Lager an der dem Kalk zugewendeten Seite

:

2. Kleiner Abschnilt der FuBplatte von dcmselben J

das Gewebe besteht aus 1 a n g gliederigen Hyphen, deren Zellen

durchschnittlieh divimal larger als dick sind; isodiametrisclie Zellen,

wie sie Abb. 2 reichlich aufweist, sind nur Ouerschnitte von zylindrisch-

gestreckten, denn bei Senkung des Tubus kann man ihren scheinbar

punktformigen Protoplast als diinnen, schwarzen Faden eine Strecke

weit verfolgen. Die Zellen sind samtlich sehr dickwandig und gelblich-

grau gefarbt, ihr Lumen aufierst eng. Zusammen bilden sie ein,

im Querschnitt gesehen, liickenloses Gewebe, das sich der Gesteins-

anterlage meist mit fuBartig breiten Vorspriingen (f in Abb. 2) erg

anschmiegt oder, wo es durch einen Abstand vom Substrat getrennt

J^t. kurze Hyphen bis zu ihm entsendet, die zuweilen fast haft-

scheibenartig verbreitert sind (h in Abb. 2).

Jedenfalls ist das Lager von Catillaria i

iithisch.invielhoheremGr
da s von Caloplaca pyracea (Ach.). 1

n i c h t bloBeinzelneRhizoidi
walganzeRhizoidenstrange



auBerhalb des Kalkes. bei Catillaria

ganze Lager.
Bacidia Arnoldiana (Kbr.) laBt sich der Catillaria

\

nicht vollig an die Seite stellen, da ihr Vorkommen auf Kalk keinc

bloBeAusnahme bildet. InSchweden ist sie nach TH. FRIES (1871/74,

S. 352) allerdings nur Rindenbewohnerin, auch STEIN (1879, S. 179)

behauptet, daB wenigstens die Hauptform hauptsachlich auf Rinden

vorkomme. Andere Schriftsteller, wie SYDOW (1887, S. 154) und

LINDAU (1913, S. 96) geben bloB Kalkstein und Mauern als Unter-

lage an. Ebenso ist an den von KOERBER (1865, S. 135) und

ARNOLD (1891, S. 88; 1832, S. 19; 1897, S. 27) aufgefiihrten

Standorten immer Stein, meist Kalk, nie Rinde als Unterlage er

wahnt. In dem Herbar des physiologischen Instituts zu Mimchen,

dessen Exemplare mir vorgelegen haben, finden sich mehr Exem
plare auf Stein als auf Rinde und Holz, jene durchweg aus der

Umgebung Munchens, diese von verschiedenen Punkten Deutsch

lands und der Alpenlander.

Auf beiden Unterlagen ist ihr Thallus zuweilen so zart, daB er

nur mit einer guten, stark vergroBernden Lupe erkannt werden

kann, manchmal jedoch als dicke, graugrunliche Masse schon dem

unbewaffneten Auge erkennbar, auf Rinden als feinkorniger, griin

grauer, auf Steinen in der Regel als gefelderter, oft griingelberOberzug

Auf glatten, ebenen Kalkgeschieben weist der Thallus nicht selten

inmitten seiner Ausbreiturg unregelmaBig gestaltete Unterbrechungen

auf, die anscheinend durch Loslosur.g kleiner Lagerteilchen cnt-

standen sind. Durch Abheben mit einer Skalpellspitze lassen sich

leicht derartige Liicken hervorbrirgen, woraus die wichfige Tat-

sache gefolgert werden muB, daB das Lager nur locker am Steine

haftet, was auch durch die Untersuchung in Dunnschliffen und

Mikrotomschnitten bestatigt wird.

Auf Kiefern-, Fichten-, Eichen- und Buchenrinde ist das Lager

oberrindig als feinkorniger Uberzug ausgebildet, dessen Machtigkeit

bis 36 (i steigt, zwischen den Erhebungen bis auf 20 I* herabsinkt.

Wo es Zellen des Periderms erfiillt, also hypophloeodisch wird. wag

vielfach vorkommt, kann die Machtigkeit auf 103 i* anwachsen

Meist sind bloB Zellen der obefsten, selten auch solche der zweiten

Zellschicht mit beiderlei Flechtenelementen, tiefere ausschlieBlich

mit Hyphen erfiillt. Gonidien von nur 4/» Durchmesser sind haufig;

bei den groBten steigt er nicht iiber 7,5 it*. Ihren farblosen, verhaltnis-

maBig dicken Wanden liegen selten allseitig kurzgliedrige Hyphen
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innig an, ' deren kugelige Zellen nie iiber 3 /*, haufig bloB 2,5 /* dick

sind, wovon die Halfte auf den dunkelblauen Inhalt kommt. Andert

Hyphen, von denen die Liicken zvvischen mehreren Gonidien iiber-

briickt werden, sind langgliederig: ihre Zellen haben bei 1,5—2 /*

Dicke bis zu 4,5 /* Lange Das Gewebe ist von zahlreichen groBen

und kleinen Liicken unterbrochen, die etwa 40 Hundertteile der

Querschnittflache ausmachen. Von den 60 Hundertteilen Flechten-

gewebe kommt selten die Halfte, stellenweise nur V« auf die Gonidien,

der Rest auf Hyphen, Auch bei 500 facher VergroBerung ist von einer

gleichformigen Epinekralschicht nur wenig zu sehen, — Auf Rho-

dodendron ferrugineum ist das Lager viel schwacher entwickelt, fast

nur unterrindig und bloB unterhalb der Apothezien in tiefere Peri-

dermschichten, die dabei zersprengt worden sind, vorgedrungen.

3. Dunnschliff

Auf reinem Kalk aus dem Hessentale bei Eichstatt breitet sich

das Flechtenlager im Dunnschliff betrachtet (Abb. 3) als gefeldertes

Hautchen aus, dessen Dicke zvvischen 92 und 125 p schwankt. Dit

Felderung wird durch Risse angedeutet, welche von auBen nach

innen enger werden. Bei gekreuzten Nicols ist in diesem Hautchen

kein aufleuchtender Punkt zu sehen, es ist demnach frei von Kalk-

kornchen. Der Kalk des Diinnschliffes zeigt auch bei weitestev

Blendenoffnung keine Spur von Hyphen oder gar Gonidien (Abb. 3).

Nachdem er von allem Kanadabalsam sorgfaltig befreit und gleich

auf dem Objekttrager in verdiinnter Salzsaure aufgelost worden

war, hinterlieB er als einzigen Riickstand das Lager als schmalen

bandartigen Streifen (Abb. 4), der infolge seiner groBen Dunne in

der Flankenlage verblieben war, darum leicht den Nachweis ge-

stattete, daB seine Innenseite aller rhizoidalen Hyphen entbehrte

DaB Lange und Breite dieses Bandes die gleicheii Dimensionen des

Lagers im Diinnschliff urn eine Kleinigkeit iiberschreiten, erklart

sich daraus, daB es in der wasserreichen Saure etwas aufgequollen ist
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Auch an einem Diinnschliff durch dolomitische Nagelfluhe

aus der Umgebung von Pullach bei Miinchen konnte dasselbe Ver-

halten konstatiert werden: Wie Abb. 5 ze
1#

gt, schmiegt sich die

Unterseite des Thallus der AuBenseite des Kalks, die wasserklare

Kristallchen besitzt, aufs innigste an, entsendet aber nirgerds Hyphen

in diese. Allerdings konnten die beiden Kalkkorner (k), die, aus dem

Verband mit den iibrigen losgerissen, im Thallus liegen, die Ver^

UmriB des Lagers von derselben i Enlkalkung des Diinnschliifs.

mutung erwecken, daB dieser imstande sei, sich bis zu einem ge-

ringen Grade in den Kalk einzufressen. Allein, wenn man beriick-

sichtigt, daB diese Erscheinurig an dem Punkte auftritt, wo der

groBte Teil des Lagers durch die mechanischen Wirkungen des

Schleifens abgetragen worden ist, sonst nirgends, so wird man zu der

Uberzeugurggezwurgen, daB diese beiden Kristallchen beim Schleifen

von der Kalkoberflache losgerissen und in den Thallus hinein be-

i n«l< ich<

.(li i

Zu demselben Ergebnis fiihrte endlich die Untersuchurg von

Mikrotomschnitten durch die Thalli vom Kalk der angegebenen

Fundorte: Die zu schneidenden Lagerstiickchen sind nicht mit dem

Skalpell vom Stein abgehoben, sondern durch Auflosen der kalkigen

oder dolomitischen Unterlage in Salzsaure gewonnen worden. Aui
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dem Kalk aus dem Hessentale und von der dolomitischen Nagel-

fluhe bei Pullach schwankte die Machtigkeit des Lagers zwischen

66 und 116 f>, steigt aber bei dem Kalk von Rebdorf (offenbar m-

folge ihres Reichtums an Apothezien und Pykniden) auf 446 f*.

Allen Querschnitten ist folgendes gemeinsam: 1. Das unregel-

jz^im^.

maBige Auf und Ab der auBeren und der ebene, fast geradlinige

Verlauf der inneren Begrenzurgslinie (Abb. 6, 7).' 2. Die urgleiche

Verteilurg der Gonidien, insofern diese im inneren Lagerabschmtte

fast ganzlich fehlen, im auBeren urn so dichter liegen, wenn auch me

so dicht wie bei Catillaria micrococca. NaturgemaB ist dieser Gegen-

t durch das Lager von Bacidia Arnoldiana i

Nageliluhe l.-ei Pullach. 31/1.

satz in dem machtigen Lager von Rebdorf (Abb. 8) viel auffallender

als in dem dunnen von den beiden anderen Fundorten. 3. Der

Reichtum an Poren und deren GroBe hauptsachlich in der inneren

Lagerhalfte, wodurch diese von der auBeren, gonidienreichen mehr

oder weniger scharf getrennt erscheint. So kommt von der 85,75 f*

Bacidia Arnoldiana z

betragenden Machtigkeit des durch Abb. 7 veranschaulichten Lager-

querschnittes stellenweise nur ein Drittel auf die Gonidienzone,

der Rest auf die diinne FuBplatte und eine groBe fortlaufende Lucke,

in der Hyphenstrarge von der FuBplatte zur Gonidienzone lauien.

Auch in dem bloB 65,8- 116 t* machtigen Lager, das Abb. 6 darsteltt.
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ist die innere Halfte reicher an groBen Liicken als die auBere, aber

das Flechtengewebe reicht an vielen Punkten bis unmittelbar an die

FuBplatte heran, allerdings bloB die farblose Hyphenmasse, ganz

ausnahmsweise auch einzelne Gonidien. Mehr gleichmaBig verteilt

sind die Poren in dem schwammartigen Lager von Rebdorf (Abb. 8).

4. Das charakteristischste Merkmal aller Thalli ist der dem Kalk

unmittelbar anliegende Lagerteil, den ich durch den besonderen

Namen ,,FuBplatte" herausheben mochte, weil er sich von den ubrigen

Teilen deutlich abhebt. Sie besteht immer aus einem filzartig eng

verflochtenen Gewebe langgliedriger, dickwandiger, graugelblicher

oder schwachbraunlicher Hyphen. — In dem durch Abb. 9 darge-

stellten, von der linken Flanke der Abb. 6 stammenden kleinen

Abschnitt ist die FuBplatte 9,3—20,5 (* dick, an den diinnsten Stellen

zwei-, an den dicksten fiinfschichtig und sendet nach auBen an drei

Punkten zarte, farblose Hyphen senkrecht zur Thallusausbreitung,

wogegen die braunlichen Fasern mehr Neigurg haben, mit ihr parallel

zu verlaufen, wodurch die abgeplattete Form an der dem Kalke zu-

gewendeten Seite erzielt wird. Diese Hyphen sind etwa 4 f* dick

und enthalten einen Plasmafaden von 1 A* Durchmesser.

Auch der machtige Thallus auf dem Kalke von Rebdorf ist

nach innen durch eine FuBplatte von ziemlich geradlinigem Verlaui

abgegrenzt. In einem 1 102 ^ langen Mikrotomschnitt betragt ihre

groBte Einbuchtung (Abb. 10) 54 ft, aber rechts und links von ihr
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verlauft das braunliche Gewebe (bei f) als zwei- bis dreischichtige

Platte ziemlich geradlinig. Meist iiberschreiten die Einbuchtungen

der FuBplatte nicht 7,74 bis 19,35 j* Tiefe. An ihrer AuBenseite geht

die FuBplatte in ein schwammartig poroses Gewebe zarter, farb-

loser Hyphen iiber, in dem es auch nicht an Gonidien fehlt. — Die

kalkwarts gerichteten Ausbuchtungen der FuBplatte sind noch kleiner

als ihre Einbuchtungen und von stumpflicher Gestalt, nie lang

fadenfonnig oder gar olfuhrend wie viele Rhizoiden der echten Kalk-

flechten.

K 1 e b z e 1 1 e n , wie sie an den auf Flint wachsenden Haft-

lappen von Parmelia subaurifera und an den Lagerrandern von
Placodium saxicolum beobachtet worden sind, fehlen den FuBplatten

beider Flechten ganzlich, die Unterseite ihrer Zellen ist nicht gallert-

artig verdickt, darum lassen sie sich sogar im trockenen Zustande
leicht von ihrer Unterlage trennen.

Caloplaca pyracea. 23/1

Bacidia Arnoldiana verhalt sich demnach genau so, wie es

von Catillaria micrococca geschildert worden ist. Ihr Lager-
bau ist, obgleich sie Kalk und kalkhaltige Ge-
steinealsUnterlagebevorzugt, nicht dereiner
Kalk-, sonde rn einer Kieselflechte. Tatsachlich

habe ich bei Scoliciosporum umbrinum (Ach.) auf Porphyr, Sc. com-

paction Kbr. auf Gabbro, Bacidia 'inundata (Ft.) Kbr. auf fein-

kornigem GneiB und anderen Flechten auf Quarz, iiberhaupt auf

Gesteinen, welche unloslich und spaltenfrei sind, nicht allein die

FuBplatte, sondern auch die groBporige, gonidienarrne Z^ischen-

schicht konstatieren konnen.

Vergleicht man damit das Lager der epilithischen Flechte

Caloplaca pyracea (Ach.) Kbr., so zeigt der Diinnschliff auf den

ersten Blick vollige Ubereinstimmur.g: ein gefeldertes, schmales

Band von 126/* Breite, die nur dort, wo ein Apothezium sitzt, auf

2°5 ft anschwillt, breitet sich als Lager iiber dem dichten Kalke aus

(Abb. U). Bei weit gooffm-trr IMi-udr :il>«.-r sieht man gegliedrrti-
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Hyphen als dunkle Faden fast 300 /* tief in den Kalk hinabdriugen.

Noch deutlicher ist der Unterschied an dem entkalkten Diinnschliff

zu sehen (Abb. 12), denn hier tragt die Unterseite des allseitig auf-

gequollenen Lagers einen ganzen Bart von hyphen. Bis in 342 n*

Tiefe laBt sich deren Zusammerharg mit dem gonidienfuhrenden,

epilithischen Lagerteil sicher verfolgen. Vereinzelte sehr zarte, 61-

freie Hyphen waren sogar noch in 477 [i erkennbar. AuBerdem hat

der epilithische Lagerteil zwei Gonidienschniire (g) bis zu 45 und 52 /*

Tiefe in den Kalk entsendet. In einem Diinnschliff durch dieselbe

Flechte auf Kalk von Korfu aber sind die endolithischen Gonidien-

schniire nicht allein viel zahlreicher, sondern auch viel tiefer (bis

567 i*) eingedrungen. Diese Befunde sind durch Mikrotomschnitte

bestatigt worden.

Der Unterschied zwischen dieser epilithischen Kalkflechte

und Bacidia Arnoldiana sovvie Catillaria micrococca ist so groB, daB

er durch einen terminus technicus festgelegt zu werden verdient

ich mochte ihr Lager und das aller Flechten, die der Gestein sun Ul-

lage in gleicher Weise aufsitzen, exolithisch nenn n.

Selbstverstandlich miissen sich in den epi- und en-

dolithischen Kalkflechten Stoffwechselvor-

Flechtenfehlen. Nur jene besitzen die Fahig-
keit, eine Saure ab'zusondern, die mit dem
Kalk ein wasserlosliches Salz bildet. Die Ab-
sonderung erfolgt am r e i ch 1 i c h st e n an der

Oberflache der Gonidiengruppen, denn deren Vo-

lumen ist stets kleiner als das ihrer Hohlurg, und anden
Hypenspitzen, denn sie dringen verhaltnismaBig schnell

in den Kalk ein und fressen eng anliegende, aber tiefe Kanale in

ihn hinein. Zwischen Hyphengrund und -spitze
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Xur dort, wo sic zu Spliaroid/rllm ansrhwvih ;>, mussen sie die

e in reichlicher Menge absondern.

WVlclu- Saure don Kalk auflost, weiB man nicht; am ein-
hsten ware es, der Kohlensaure, die beim
lungsprozeB frei wird, diese Rollc zuzu-
reiben. Dann miifiten die endo-undepilithi-
enKalkflechtenvordenexolithischendurch
enlebhafterenundzeitweisestarkbeschleu-
ten Atmungsvorgang ausgezeichnet sein.

Arnold, F., Zur Lichenenflora von Munch en. Munchen 1891—1901

Fries, Th M, Liehcnographia Scandniavica Upsalae 1871—1874.

Koerber, G. W., Systcma iaVhenum Uermaniae. Breslau 1855.

I-Indau, ('.;., Lkhenulogisehe LIntcrsuchungen. Dresden 1895.

— Die Flechten. Berlin 1913.

Stein, B., Kryptogamemlora von Schlesien, 2. Bd. Flechten. Breslai

SYDOW, P., Die Flechten Dcutscldands. Berlin 1887.

Buchstabenerklarung : F = FuBplatte, G = Gonidienzone, K - dichtei

T = Thallus, die iibrigen im Text.

Dicke der Mikrotomschnitte — 5 ft.
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Mitteilungen.

64. Norbert Patschovsky: Uber Nachweis. Lokali-

sierung und Verbreitung der Oxalsaure (gelbsten Oxalate)

im Pflanzenorganismus.

Die in den pfianzlichen Zellsaften gelosten Oxalate sind bisher

mikrochemisch zumeist durch Losungen von Kalziumsalzen
(Chlorid, Nitrat) nachgewiesen worden 1

). So verfuhr z. B, GlESSLER

(1893), der auf diesem Wege die Lokalisation der Oxalsaure bei

Vertretern von Rumex, Begonia und Oxalis ermittelte. Der Nach-

teil dieser zwar sehr empfindlichen Reaktion liegt zum einen in

dem wenig ausgesprochenen mikroskopischen Bilde der erhaltenen

Fallung von Kalziumoxalat, zum anderen darin, da8 Ohlorkalzium-

losung gleichzeitig anwesenden G-erbstoff als schwarzliche Masse

niederschlagt, die das gebildete Kalziumoxalat ganzlich verdecken

kann. Es war deshalb wertvoll, ein von diesen Mangeln freies

Oxalsaurereagens zu finden. Als solches erwies sich mir die waBrige

Losung von Ferrosulfat, gleich brauch"bar, ob aus dem Eisen-

vitriol, FeS04.7H20, oder aus dem bestandigeren MOHRschen

Salz, FeS04 .(NH4)8 S04.6H 20, hergestellt2
). Das entstehende

Oxalat ist Ferrooxalat, Fe.C2 4 -f 2 H20. Zur Teranschau-

lichung diene die G-leichung

:

C^'Ka" + Fe-S0
4
" = C 2 4Fe + K 2"S04

".

Das Ferrooxalat fallt im Reagensglas als zitronengelber oder

orangefarbiger Niederschlag, der kristallinisch und gut haltbar ist.

Ein Teil Ferrooxalat lost sich in 4500 T. kalten und in 3800 T.

heiBen Wassers (SOUCHAY und LENSSEN 1858). Schwefei-, Salz-

und Salpetersaure ldsen Ferrooxalat. nicht aber Essigsaure. Naeb

1) tJber andere Nachweisungsmittel vgl. MOLISCH, Mikrochemie d.

Pflanze 1913^ 101 f. u. Festschrift f. E. STAHL. Flora 1918.

2) Auf dieses Reagens bin ich zuerst durch Herrn H. ZlEGENSPECK
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HAUSHOFER (1885) besteht der Ferrooxalatniedersehlag aus kleinen

blaBgelblichgriinen Prismen mit einer doinatischen Endigung, ge-

wohnlich nur aus rektangularen Tafelchen. Diese gehoren dem
rhombischen System an und loschen parallel den Seiten aus.

Kreuzformige Zwillinge sind nicht seiten (HAUSHOFER 1. c. 49).

Sehr in die Augen fallend ist beim Betrachten durch ein Nikol

der Dichroismus, wodurch die Kristalle in der einen Lage sattgelb,

bei Drehung um 90° farblos erscheinen. Hieran ist das Ferrooxalat

in Praparaten leicht wiederzuerkennen.

Zum Nacbweis des gelosten Oxalats in einem Pflanzenteil lege

ich frische nicht zu diinne Schnitte auf dem Objekttrager in einen

Tropfen essigsaurer Ferrolosung (10%), bedecke mit dem Deckglas

und verdrange durch Erwarmen die Luft. Notwendig ist jedoch

das Erwarmen nicht. Die zugesetzte Essigsaure halt das lastige

Zersetzungsprodukt des Ferrosulfats — bas. Ferrisulfat — in

Losung. Nach einiger Zeit sind die oxalathaltigen Schnitte mit

hen von Ferrooxalat durchsetzt. Die GroBe dieser Kri-

stallchen entspricht angenahert den Massen, wie sie bei Fallungen
im Reagensglas festgestellt wurden (ca. 15x9 fi).

Weit groBere Einzelkristalle und Konglomerate entstehen.

wenn das Ausfallen verzogert ist. Fallung verzogernd wirkten im
Reagensglas: Natriumazetat, Rohrzucker, Gelatine. So lieBen sich

Kristalle von 36x22 f
i, ferner Konglomerate bis 195x180/* er-

zielen (Abb. 1 u. 2).

Fiir den sicheren mikrochemischen Nachweis d^>r Oxalsiiure

sehr wesentlich ist, daB etwa gleich groBe Kristallbildungen des

Ferrooxalats auch in Pflanzengeweben gewonnen werden konnen
(Abb. 3). Das hierfiir geeignete Veriahren besteht darin, die zu

prufenden Pflanzenteile in heiBes Reagens einzutauchen oder besser

mittels Luftpumpe mit dem Reagens zu i n j i z i e r e n . Das In-

jektionsverfahren gewahrleistet ferner eine genaue Lokalisierung

der gelosten Oxalate im Pflanzenkbrper, die der bloBe Nachweis
in Schnitten auf dem Objekttrager moistens nicht verburgen kann.

Inwiefern ist das Injektionsverfahren befahigt, die

Fixierung der gelosten Oxalate in der Pflanze am Orte ihrer La-

gerung.zu bewirken?

Beim Injizieren wird die Luft des Interzellularensystems durch

iteagensfliissigkeit ersetzt. Diese dringt von mehreren Seiten gegen
die oxalathaltigen Zellen vor und totet deren Protoplasten, worauf
das Reagens in die Zelle hinein, Zellsaft aus der Zelle heraus dif-

fundieren muB. Die Diffusionsvorgange erhalten einen spezifischen

Ctarakter dadurch, daB sie 1. im kolloidalen Medium verlaulen.
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und 2. zur Bildung eines unloslichen Niederschlages (von Ferro-

oxalat) fuhren. Mit verschiedenen Ferrolosungen injiziertes oxalat-

haltiges Pflanzenmaterial zeigt.die Ferrooxalatkristalle teils inner-

halb der Zellen, teils mehr in den Interzellularen. Nur 1m ersten

Falle kann von einer genauen Lokalisiernng gesprochen

werden. Die Frage nach deren Voraussetzungen beschrankt

sich nach dem Vorausgeschickten also auf das Problem:

Abb. 1. Kristalle und Konglomerate von Ferrooxalat, erhalten i

misch der Losungen von Eisenvitriol, Natriumacetat, Essigsaurt

niumoxalat. Vergr. 217.

Abb. 2. Konglomerat (Spharolith) v

Vergr. 217.

Abb. 8. Kugeltricbome der Blattepidermis von Mesembryo,

mit Ferrooxalat im Innern. Das Blatt war in heiBe essigsaure Ferrosnlfat-

losung getaucht worden. Vergr. 110

Ferrooxalat, in Gelatine auskristallisiert.

Unter welchen Bedingungen wird eine in einem kolloidalen

Medium eingeschlossene kristalloide Losung duroh eine von aufien

eindiffundierende andere LOsung, mit der sie einen unloslichen

Niederschlag erzeugt, in dem kolloidalen Medium fixiert?

Um diese chemisch-physikalische Frage zu entscheiden, unter-

nahm ich einige Versuche, za denen ich durch eine Arbeit

R. E. LlESEGANGs (1915) angeregt wurde. Ich fiillte je 10 ccm

von 5°/ waBriger Gelatine, die mit einem bestimmten Gehalt an
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neutral. Kaliumoxalat versehen wurde, in Reagensglaser und

schichtete nach dem Erstarren eine bestimmte Menge einer bekannten

Ferrosulfatlosung auf die Galierte. Es zeigte sich, dafi der r t

,

an dem das entstehende Ferrooxalat zur Ausscheidung gelangt,

durchaus abhangig istvon dem Konzentrationsverhaltnis
der aufeinander wirkenden Reagenzien. Das Ferrooxalat lagert

sich als gelbe Zone von wechselnder Dicke innerhalb der

Galierte ab, wenn die Konzentration der Ferrolosung die des in

der Gelatine gelosten Oxalats iiberwiegt. Bei umgekehrtem Kon-

zentrationsverhaltnis vvandert alles Oxalat aus der Galierte aus,

und das Ferrooxalat lagert sich in der aufstehenden Ferrolosung

ab. Nur im ersten Falle ist das Oxalat in der Galierte fixiert

Zu dem gleichen Ergebnis war auch LlESEGANG (1915) ge-

ftlhrt worden, als er mittels besagter Versuchsanordnung die Fixie-

rung des Chlors in einer Kochsalz fuhrenden Galierte bei aufge-

schichtetem Silbernitrat studierte. Ahnliche Untersuchungen gehen

auf N. PR1NGSHEIM (1895) zuriick, an die BECHHOLD und ZlEGLER

(1906) wieder anknupften. Im AnschluB an die Letztgenannten

sehen wir in dem hoheren osmotischen Druck der Ferro-

losung die Bedingung, die es gestattet, das Oxalat in der Galierte

festzulegen.

Im Verfolg dieses Befundes zeigte es sich, dali die Lokali-

sierung der Oxalsaure in einem mit Ferrolosung injizierten Pflan-

zenteil derselben Beziehung untersteht.

Lassen sich zunachst die physikalischen Bedingungen in

einem aus Zellen aufgebauten Gewebe ohne weiteres mit denen

der homogenen Galierte in den vorangegangenen Reagensglasver-

suchen vergleichen? Ich glaube diese Frage in den Grenzen der

vorliegenden Betrachtung bejahen zu durfen auf Grund des fol-

genden Versuches. Stiicke der dickfleischigen und oxalsaurefreien

Blatter einer Echeveria sowie von Mesembryanthemum uncatum, die

mit zwei Schnittflachen versehen waren, wurden in zwei Beihen

mit Losung von neutral, oxalsaurem Kali injiziert und zwar Beihe a.

mit — -Losung, Reihe b. mit ^-Losung. Es ist anzunehmen, daB

auf diese Weise die Gewebe gleichmaBig mit den betreffenden

OxalatlOsungen erfullt werden. Die Objekte der Reih© a. gelangten

hierauf in Eisenvitriollosung ^, die von b. in solche der Konzen-



546 Norbekt Patschovsky:

Der Erfolg dieses Versuches v/ar, daB nur in den Objekten b.

das Oxalat als Ferrooxalat vollstandig fixiert worden war, wahrend

aus den Objekten a. ein groBer Teil des Oxalats in die umgebende

Ferrolosung ausgewandert und hier als Ferrooxalat ausgefalien

war. Ein Gewebekorper mit homogenem Oxalatgehalt verhalt sich

also der Ferrolosung gegenuber wie eine entsprechende vom Bea-

gensglas umschlossene Gallertsaule. Die hohere Konzentration

muB auch hier auf Seiten der von auBen herangebrachten Ferro-

losung sein, wenn das Oxalat in dem Gewebe fixiert werden soil.

Und dasselbe lieB sich endlich fur die einzelne oxalathaltige Zelle
durch den Versuch erweisen:

Stengelstiicke des im Mark sehr oxalsaurereichen Humex scu-

tatus wurden nebeneinander mit Eisenvitriollosungen der folgenden

Konzentrationen injiziert:— ,
—

-, — ,
—

-, —, — ,
—- Die Unter-

1 2 4 6 8 10 20

suchung ergab, daB nur bei hohen Konzentrationen
j
— I das Ferro-

oxalat innerhalb der Zellenzu finden war, daB dagegen

bei Objekten schwacher Losungen \^\ das Ferrooxalat in den

Interzellularen gebildet worden war. Die dazwischen-

liegenden Konzentrationen lieferten Fallungsbilder, die stufenweise

zwischen diesen Gegensatzen vermitteln. (Erst Durchwachsungen

der Zellwand mit Ferrooxalatkristallen, dann gleichzeitiges Auf-

treten in den Interzellularen.)

Nur bei Injektion mit hochkonzentrierten Ferro-

ldsungen besteht also die Aussicht, das geloste Oxalat der Zellen

in diesen zu fixieren, d. h. im Gewebe zu lokalisieren. Auch die

von Ferrolosung umgebene Pflanzenzelle verhalt sich, was die

Fallung ihrer gelosten Oxalate betrifft, wie eine Gallertsaule mit

homogenem Oxalatgehalt.

Mit Hilfe des Ferrosulfats ist man somit imstande, die ge-

losten Oxalate der Pflanze mit Sicherheit zu erkennen und zu lo-

kalisieren. Der zweite Yorteil liegt in der genauen Abgrenzung

nach der Seite des G e r b s t o f f s hin. Dieser wird durch Ferro-

sulfatlosung, wie dies friiher LOEW und BOKORNY an Spirogyra

gezeigt haben, mit groBer Empfindlichkeit blau bis griinlich ge-

farbt. So war es mir moglich, mit e i n e m Reagens gleichzeitig

auf Oxalsaure und auf Gerbstoff zu prtifen. Zur exakten Lokali-

sierung des Gerbstoffs diente noch Kaliumbichromat. In dieser

Weise untersuchte ich Vertreter sehr verschiedener Gruppen des

Pflanzenreichs, wobei auch auf das ev. Vorkommen von geformtem

Kalziumoxalat geachtet wurde.
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Beftinde der s} stematischen Untersnchnngen.

A. Pflanzen ohne Ablagerung von Kalziumoxalat. Gelostes Oxalat

fehlt stets.

I. Mit Gerbstoff: Monotropa (nach KOHL vielleicht'Spuren von

Kalziumoxalat), Euphorbia.

II. Ohne ausgesprochenen Gerbstoffgehalt: Monoclca, Fegatella;

Musci; Equisetum; vieh dram inn: Papavcraceae; ('rue,'feme; Pri-

mulaceae; ValerianeUa.

B. Pflanzen mit Kalziumoxalat.

I. Gelostes Oxalat fehlt; kein deutlicher Gerbstoffgehalt: Vau-

chiria; Sticta pnhmmaria; Ii/cnpodium; Mm,, (era; Lemna minor

L., Traiescantia; Liliaceae; Amaryllidaceae; OrckMaceae', Pepcromia;

Viscum; Asarum; Amarantus BUtum L., Celosia crisiata L

;

Mesembryanth' mum I'mgnaefn, ,»<>. uwntum; Ilhipsalis salicornioides;

Umbelliferae; Labiatae; Aeschynanthus pulcher.

II. Gelostes Oxalat fehlt bei mehr oder minder ausgesprochenem

Gerbstoffgehalt: Spirogyra; Rumex salicifolius Weinm., san-

guineus L.; Polygonum bistorta L., Laxmanni Lepech., affine

D. Don., avicuhire L., llgdropiper L.; Mescmbryanthcmum lupinum,

tenuifolium, Burchellii, multiceps; Crasstdaceae; Leguminosae; Ge-

ranium pratense L.; Oxalis caneseens J acq.. macrostylis Jacq.,

rubella Jacq., pentaphylla Sims., rosacea {rosea Jacq.?;; Impatient;

Vitis vinifera L., Ampelopsis VeitchH; Oenoffieraeeae; Airopa bella-

donna L., Nicotiana rustica L.; Rubiaceae; Compositae.

III. Gelostes Oxalat vorhanden; Gerbstoff fehlt in den oxalathal-

tigen Organen: Lonchitis hirsuta L. (Polypodiacce mit gelostem

Oxalat im Blattstiel und Nadeln von Kalziumoxalat; die Blatt-

fiedern fuhren Rhaphidenbiindel); Rumex scutatus L; Oxyria;

Chenopodiaceae; Phytolacca; Mesembryanthemum Lehmanni, tricolor

Willd., eristallinum L., eordifolium L.; Oxalis Bowiei Lindl., com-

pressa Jacq., acetoseUa L.

IV. GelQstes Oxalat sowie mehr oder weniger Gerbstoff in dem-

selben Organ vorhanden: Rumex acetosa L., acetoseUa L., ol-

pinus L.; Rheum; Polygonum cuspidatum Sieb. et Zuccar., Mean-

catum L„ filiforme Thbg., polystachyum Wall., tataricum L.,

Fagapyrum L., Iapathifolium L., Persicaria L.; Mesnnbnjanthe-

mum cinctum, blandum, umbeWflorum Haw.; Portulaca; Oxalis

funata; Ampelopsis qninquefolia Mx.; Begonia Bex; Sohmum tu-

berosum L. (Stengel, Blattstiel mit gel. Ox.), Datura stramonium

L. (Blattstiel, Spreite mit gel. Ox ; ).
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Die wichtigsten allgemeinen Ergebnisse sind diese:

1. Pflanzen ohne normale Ablagerung von Kalziumoxalat lassen

auch die gelosten Oxalate vermissen.

2. Gelostes Oxalat ist bei Thallophyten seltener als bei Kor-

mophyten. Sehr regelmaBig ist es in den Reihen der Polygonal*

und der verwandten Centrospermae angetroffen worden.

3. Innerhalb einer Gattung konnen reine Oxalsaurespezies,

reine Gerbstoffspezies und kombinierte Typen gegejaen sein. Unter

dem okologischen Gesichtspunkt diirften sich diese Falle mit Stahl

als Vikariieren bezw. Haufung der beiden als chemische Schutz-

raittel der Pflanze erkannten Stoffe deuten lassen. (GlESSLER 1893.)

4. Das Vorkommen gelosten Oxalates ist oft auf die ober-

irdischen Pflanzenteile beschrankt, wahrend die unterirdischen,

insbesondere dieWurzeln vielfach mitGerbstoff erfiillt sind.In anderen

Fallen kann die Oxalsaure auch in den Wurzeln nachweisbar sein,

und diese sind dann regelmaBig gerbstoffleer. »

5. Die Lokalisation der Oxalsaure ist vorzugsweise eine peri-

phere, wie sckon GlESSLER (1893) hervorgehoben hat.

6. Gelostes Oxalat tritt nicht nur in farblosen Geweben auf,

wie GlESSLER (1. c.) meint, es ist auch im Chlorophyllgewebe fest-

gestellt worden. Ob das eine oder das andere zutrifft, schemt von

den besonderen Bauverhaltnissen der betreffenden Organe abhangig

zu sein, indem ilachenformig ausgebildete Blattspreiten die Oxal-

saure vornehmlich in der Epidermis speichern (OxaUs, Phytolacca,

Beta), indes die der Form der Achse sich nahernden sukkulenten

Blatter mit griiner Peripherie {Mesembryanthema) in dieser gelostes

Oxalat fiihren, und das namliche gilt fiir viele Stengel und Blatt-

Auszug der spiiter erscheinenden

,
Botanisches Institut der Universitiit, im August 1918.
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Uatersuchungen iiber <

65. G. Tischler: Untersuchungen iiber den Riesenwuchs

von Phragmites communis var. Pseudodonax.

Als ich im Oktober 1916 den Botanischen Garten in Berlin-

Dahlem besuchte, hatte ich mit Herrn Kollegen DlELS eine Unter-

haltung iiber die damals gerade erschienene Pubiikation von
HANS WINKLER 1

), in welcher dieser von seinen interessanten

experimentell erzeugten Biesenformen bei Solatium berichtet. Und
bei der Diskussion iiber echte Gigas-Rassen, die auch in der fieien

Natur vorkommen, machte mich Kollege DlELS auf ein an-

scheinend besonders schones Beispiel aufmerksam, das gerade in

Dahlem zu sehen war, namlich auf die var. Pseudodonax unseres

gemeinen Phragmites cummunis. ASCHERSON und GRAEBNER 2
) be-

richten dariiber, dafi diese Basse von BABENHORST 1839 als

Arundo Bonax angesehen, dann aber 1846 unter der jetzigen Be-

zeichnung beschrieben wurde; sie ervvahnen, daB es sich um eine

sudliche Basse liandeln durfte, die nur an einer Stelle in der Lau-
sitz in Deutschland gefunden sei. Sonst „scheint sie mit in den

Tropen verbreiteten Riesenformen des Bohres identisch zu sein

und durfte sicher in den siidlicheren Gebieten weiter verbreitet

sein, aber bei der Schwierigkeit, so groBe Formen in Herbarien

unterzubringen, ist das vorhandene Vergleichsmaterial zu mangel-

baft, um ein definitives Urteil abgeben zu kftnnen. Verschiedene

ethnologiscbe Gegenstande aus den Tropen scheinen uns aus

Stengeln dieser Basse hergestellt."

Nach den Angaben der beiden Autoren kann sie in der freien

Xatur bis fast 10 m hoch werden, ihre Blatter erreichen eine

Breite bis zu 5 cm, ihr Stengel eine Dicke bis fast , 2 cm, die

ttispe endlich eine Lange bis 50 cm. Demgegenuber wird die

gewOlmliche Varietat nur 1—4 m hoch, hat nur 2,5—3 cm breite

Blatter, einen 1,5 cm dicken Stengel sowie eine von 30-50 cm
^ariierende Rispe.

Gerade Phragmites communis ist aber in seinen GroBenver-

haltnissen auBerordentlich vom Standort abhangig, und es sind

1) Zeitschrift f. Bot. Band 8, p. 417 ff. 1916.



550 G. Tischler:

denn audi mannigfache in der GrbBe stark abweichende Formen

in der Literatur aufgefiihrt, die wohl, wie GRAEBNER glaubt (nach

freundlicher Mitteilung von Kollegen DlELS), sicher nur Modi-

fikationen sind. Das gilt offenbar von der Zwergform var. flaveseau

b. pumila G. F. W. Meyer 1824 = var. nana G. F. W. Meyer 183d

(ASCHERSON-GRAEBNER x

) p. 330), die an trocknen Orten selten

vorkommt und nach HEGI 2
) nur 30—60 cm hoch wird. Das gilt

nach GRAEBNER gleichfalls von den bei BUOHENAU 3
) beschriebenen

Individuen in der Niihe der Meereskiiate. Diese sollten sich „bei

sinkendem Wasserstand jederzeit experimentell herstellen lassen,

wenn man das Wasser knapp halt." Sie werden im allgemeinen

nur 30— 50 cm hoch. Aber das gilt nicht mehr fur die var.

^humilis* (als Phragmites humilis zuerst 1840 von DE NOTARIS auf-

gefuhrt) ; denn ASCHERSON und GRAEBNER x
) sagen hier ausdriick-

lich: (p. 331) „von alien Eassen die charakteristischste, vielleicht

besser Unterart. Die Pflanze wird meist nicht iiber 1,20 m 4
)

hoch und hat nur eine 20 cm lange Rispe. Sie macht den Ein-

druck einer salzliebenden Form." Die einzige Stelle, an der sie

in» Deutschland (und zwar in Schlesien nach UEOHTRITZ 1865)

vorkommen sollte, ist nach Herrn Professor SOHUBES liebens-

wiirdiger Mitteilung aber langst der Kultur zum Opfer gefallen.

Wir haben auch hier Nachrichten, daB in siidlicheren Breiten

ahnliche Formen auftreten. So gibt SOHWEINFURTH 5
) an, daB-

streckenweise die salzigsandigen FliLchen des Fajum in Unter-

agypten von einer Zwergform des Phragmites communis bedeckt sind.

Geklart sind die Erblichkeitsverhaltnisse weder bei der

Hiesenrasse der ,,Pseudodon>az" noch bei der Zwergrasse „humilts
uG

).

Wenigstens ist mir keine Angabe dariiber bekannt geworden, daft

bei Selbstbestaubung NachkommeD in Kultur aufgezogen sind.

Und das durfte auch in Zukunft schwer sein, weil so sehr haufig

1) Synopsis der Mitteleuropaischea Flora Bd. II, 1. Abt, p. 328 ft.

2) Illustrierte Flora von Mittel-Europa Bd. I, p. 273.

3) Flora der Ostfriesischen Inseln, p. 155.

4) Hefr Kollege DlELS machte mich freundlichst auf den Druckt'ehler

bei ASCHERSON und GRAEBNER aufmerksara, wonach die beiden Autoren

1,2 dm, also 12 cm sagen. HEGI hat in seiner Flora (p. 273) ubrigens den

^leichen Febler ubernommen. v

5) Reise in das Depressionsgebiet im Umkreis des Fajum im Januar

1886. Zeitschr. Gesellsch. f. Erdk. Berlin. Bd. 21. 1886. Ref. B. J. 1886-

II. p. 197.

6) FOCKE (Abh naturw. Ver. Bremen Bd. 19, p. 77. 1907) sagt lakonisch:

„Eine Riesenform, iiber deren Erblichkeit man nichts weiB, ist Pkrog****
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Phragmites keinen reifen Samen erzeugt, sich also nur vegetative

fortpflanzt. Herr Kollege DlELS schrieb mir ausdriicklich, daB
Herr Ooerinspektor PETERS vom Dahlemer Botaniscken Garten

wenigstens in Berlin reife Samen sich nicht entsinnt gesehen zu

haben. In der Literatur fand ich aber eine Angabe von HOLMBOE 1

)

iiber reife Friichte in der Nahe von Kristiania und von WARMING-)
tiber Keimpflanzen aus der Nahe von Stockholm, somit von er-

heblich nordlicher gelegenen Lokalitaten. So scheint es sich

jedenfalls auch fur Norddeutschland nicht etwa urn ein Analogon
zu Acorns Calamus zu handeln. Demungeachtet diirfte die Ver-

mehrung von Phragmites communis durch Samen gegeniiber der

vegetativen sehr zuriicktreten. Wollen wir ganz korrekt sein, so

konnen wir also nur sagen, daB der Riesenwuchs bei Pseudodonax

vielleicht genotypisch bedingt, vielleicht auch als „Klonum-

bildung" 3
) aufgetreten ist, ahnlich wie man das bei vielen Pilzen

und Bakterien erwiesen hat. Aber davon zum mindesten kann

man sich leicht iiberzeugen, selbst wenn Pseudodonax gar nicht

einmal Riesendimensionen annimmt.

Herr Kollege DlELS war so freundlich, mir zwei schone

Exemplare des genannten Riesengrases zur weiteren Kultur nach

dem Botanischen Garten Braunschweig zu schicken, und bei meiner

tibersiedlung nach Hohenheim nahm ich diese in meinen neuen

"Wohnort mit. Ich lieB sie in geraumige Blumentopfe pflanzen

und dicht daneben unter gleichen Bedingungen auch Exemplare

unserer gemeinen Varietat von Phragmites, die aus dem Teiche von

Riddagshausen bei Braunschweig stammten. Die Lebensbedin-

gungen waren wohl wenig optimal: das Schilf wuchs wenigstens

weder 1917 noch 1918 besonders hoch. Und speziell die Riesen-

varietat wurde an Hohe von der hier bei Hohenheim wachsenden

wilden communis weit iibertroffen. Aber wenn man die beiden

nebeneinander unter denselben Verhaltnissen wachsenden Varietaten

vergleicht, dann ist bei Pseudodonax doch die relative Zunahme
der GroBe in aller Scharfe zu konstatieren. Der Unterschied

zeigte sich schon bald nach dem ersten Aussprossen der Blatter

im Frtihjahr und blieb bis zum Herbste bestehen. So muBte sich

die uns hier interessierende Varietat verhalten, wenn sie eine

»Gigasu - oder zum mindesten eine „ Jaero M -Rasse ware. Ent-

scheidend konnte natiirlich allein die Feststellung der Chromo-

1) Bot. Notiser 1898 p. 178.

2) Bot. Notiser 1884 p. 165.

3) E. Lehmann im Centralblatt f. Bakt. I. Abt., Btl. 77, p. 289 ff. 1916.
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somenzahl sein, die zweckmaBig in erster Linie bei den Teilungen

dor Pollenmutterzellen zu beobachten war. Aber, um das Resultat

gleich vorwegzunehmen, die Chromosomenzahlen der beiden Varie-

taten differierten zu meinem groBen Erstaunen nicht. Sie be-

trugen in beiden Fallen haploid 18.

Das Material fiir Phragmites communis fixierte ich im August

1917 am Kinkeimer See in Ostpreufien sowie im September 1918

in Hohenheim in FLEMMINGscher Losung. Fiir die var. Pseudo-

donax, die bei uns keine Blutensprosse gebildet hatte, war Kollege

DIEL8 so freundlich, die FLEMMING-Fixierung im August 1918 in

Dahlem vorzunehmen.

Auf unsererTafelXVII sehen wir einige charakteristischeBilder.

In Fig. 1 haben wir zunachst eine Diakinese von Phr. communis

(in 2 Schnitten), in Fig. 2 eine heterotype Spindel in Pol- und

in Fig. 3 in Langsansicht.

Interessant sind unter den 18 Chromosomen gewisse GroBen-

verschiedenheiten, die sich durchweg vorfinden. Zwei Chromo-

somen waren namlich wesentlich kleiner als die iibrigen, und von

den anderen untereinander ziemlich ahnlichen pflegten ein bis zwei

etwas an GroBe bervorzutreten. In Fig. 4 haben wir noch ein

Bild init den beiden homootypen Spindeln : die Chromosomen

sind zufallig nur teilweise vorhanden. Endlich weise ich noch

auf die Dyaden- (Fig. 5) wie auf die fertigen Tetradenkerne

{Fig. 6) hin: die gewahlten haben durchaus typische GroBe.

Fiir die var. Pscudodonax haben wir in Fig. 7 (a und b)

ein Bild der Diakinese. Man erkennt wieder scharf die 18 Chro-

mosomen paare, aber es fallt auf, um wieviel kraftiger sie sind als

bei der Hauptart. Bei den beiden langsten Chromosomen war

ofters besonders scharf eine Gliederung in einzelne Abschnitte zu

erkennen. Unsere Fig. 8 entspricht dann Fig. 2; die durch-

schnittlich groBere Machtigkeit der Chromosomen bleibt auch hier

bestehen, ja selbst, wenn die Zelle deutlich kleiner ist, wie in

Fig. 9 und 10. Besonders die heterotype Spindel in Langsansicht

lafit schon bei schwacherer VergroBerung ihren starkeren Gehalt

an farbbarer Substanz erkennen, und bei Immersion konnen wir

das dann auf die VergroBerung der Einzelchromosomen zuriick-

fiihren. Fig. 11 korrespondiert mit Fig. 4, und in Fig. 12 haben

wir Telophasen der homootypen Spindel. Ich nahm dieses Bild

noch deshalb besonders auf, weil es eine zuweilen beobachtete Ab-

; zeigt (s. TAECKHOLM und SOEDERBERG) 1
), daB niimlich

1) Svensk bot. Tidskr. Bd. 12 p. 189 ff. 1918.
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zwischen den beiden homootypen Spindeln keine Plasma- und
Zellteilung stattgefundon hat, also dicotylen-ahnliche Verhiilt-

nisse vorliegen. Im tibrigen zeigt aber das abgebildete Stadium,

daB die chromatische Zusammenballung schon sehr stark vor-

geschritten ist, die Tochterkerne also relativ klein zu werden ver-

sprechen. In Fig. 13, den fertigen Tetraden-Nuclei, ist denn auch
kein typischer GroBenunterschied mehr gegeniiber der Hauptart

(Fig. 6) zu beobachten.

Haben die beiden Phragmites- Varietaten die gleichen Chro-

mosomenzahlen, so sollten wir auch durchweg annahernd die

gleichen Kern- und ZellgroBen in embryonalen Geweben erwarten.

Das ist in der Tat der Fail. Ich maB es z. B. ganz scharf im
Stadium der Synapsis, in dem beiderlei Kerne 8— 10 p Durch-

messer hatten, ich maB es in den Tetraden wie vor allem am
reifen Pollen selbst. Meine Messungen bei Pseudodonax variierten

hier zwischen 20 und 27 fi mit Hauptgipfel der Kurve bei 22 bis

23 p. Ganz dieselben GrbBen sah ich bei communis, keineswegs

waren sie hier kleiner. Im Gegenteil, mein Material zeigte mir

zufallig daneben in OstpreuBen (1917) selbst solche von 28—35 fi,

in Hohenheim (1918) solche von 30—39 p als Kegel, vvenn ich die

bestentwickelten Pollenkorner allein maB. Dies waren also GroBen,

wie ich sie gerade bei Pseucbdonax nicht mehr auffand. Herr
Kollege DlELS hatte noch die Freundlichkeit, auch seinerseits an

dem Dahlemer Material von Pseudodonax Messungen zu machen,

und er teilte mir mit, daB der Pollen durchschnittlich etwa 25 /*,

niemals viel mehr, messe. Ganz si cher hat dieser also keine Eiesen-

maBe mehr, sondern pflegt sich sogar etwas unter der GroBe der

gewohnlichen Varietat zu halten.

Das Studium der somatischen Zellen miiBte nach unseren

obigen Auseinandersetzungen bei beiden Formen 36 ChromosomeD
geben. Diese sind aber hier ganz auBerordentlich schwer zu

zahlen, trotzdem ich an auswachsenden Wurzeln genug Mitosen

beobachten konnte. Denn sie schlingen sich in den zu priifenden

Stadien so umeinander, daB man meist die Grenzen nicht deutlich

sieht und zu wenig zahlt. Das passiert ja auch sonst leicht bei

vegetativen Mitosen. Immerhin sah ich zufallig bei Pseudodonax

einmal absolut sicher 36 Chromosomen in einem Kern (Pig. 14)

und mehrfach Zahlen iiber 30, niemals iiber 36. Wenn ich bei

eommmm meist nur einige 20 Chromosonen deutlich unterschied,

so will ich daraus nicht folgern, daB hier weniger als bei der

Riesenrasse vorhanden sind. Sie sind nur etwas kleiner und

darum nicht so scharf gesondert. Aber die Ruhekerne und -Zellen
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sind in beiden Varietaten nicht typisch verschieden, so sehr auch

die Kern- und ZellgroBe innerhalb eines Individuums nach Alter

und Organ variiert x
). Als Normalzahl der diploiden Ohromosomen

darf ich also a*uch hier unbedenklich 36 betrachten.

Die Zellen der ausgewachsenen Gewebe bei den beiden

Varietaten sind demgegenuber ungleich grofi, und zwar etwa so,

daB die von Pseudodonax zu denen von communis sich verhalten

wie die eines gut genahrten Individuums zu denen einer Kummerform.

Wie das auch SlERP 2
) bei seinen Objekten sah, differieren aber

dabei die Zellen in den verschiedenen Geweben betrachtlich. Be-

sonders groBe Differenzen hatten z. B. die Leitbiindel und die

eigenartigen „Gelenkzellen" 3
)
(Wasserspeicher) der Blatter, wahrend

die Spaltoffnungen wieder sehr geringe GroBenunterschiede zeigten.

Wohlgemerkt gilt das nur fur Individuen, die unter moglichst

gleichen auBeren Faktoren wachsen. Als ich z. B. die Leitbiindel

aus der Infloreszenz der mir vom Dahlemer Botanischen Garten

gesandten Pseudodonox-Exemplare mit denen eines iippigen communis-

Individu-ums vom natiirlichen Standort in Hohenheim verglich,

wurden jene von diesen an GroBe sehr iibertroffen. Darum diirfte

es sich eriibrigen, genaue ZellmaBe zu geben. Die Modifizierbar-

keit der Gewebe wie der ZellgroBen ist gerade bei dieser „amphi-

bischen" Pflanze nach KOHL 4
) recht groB.

Wenn wir versuchen, die zytologischen Verhaltnisse mit dem

liiesenwuchs in Verbindung zu bringen, so miissen wir die auf-

fallende Tatsache benicksichtigen, daB die Einzelchromosomen bei

Pseudodonax sowohl der meiotischen wie der somatischen Mitosen

entschieden groBer sind als bei communis. Das springt besonders

bei ersteren in die Augen, wo wir ja auch mit am ersten Kerne

unter denselben Verhaltnissen zum Vergleich bringen konnen.

Man betrachte auf unserer Tafel die Figuren 1 und 7, 2 und 8

bis 9, 3 und 10, 4 und 11. Selbstverstandlich variieren die Chro-

mosomengroBen auch innerhalb der gleichen Anthere 5
), man darf

also nur nach dem Gesamteindruck gehen. Aber die zur Zeichnung

ausgewahlten sind vollig typisch und zeigen, daB es sich hier urn

1) Vgl. auch die generelle Behandlung der Frage in der Dissertation

von E. KLlEiNEBERGKR. Beih. hot. Centralbl. Abt. I, Bd. 35, p. 219 ff. 19 1?-

2) PRING8H. Jahrb. Bd. 53, p. 55 ff. 1914. Hier die Gesamtliteratur.

3) Vgl. dariiber vor allem: K. LOHAUSS (Diss. Konigsberg). Bibl. botan.

Heft 63. 1905.

4) Die Transpiration der Pflanzen und ihre Einwirkung auf die Aus-

bildung pflanzlicher Gewebe. Braunschweig 1886 p. 109 ff.

5) Z. B. bei TisCHLER, Archiv f. Zellf. Bd. 5, p. 646. 1910.
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betrfichtliche auBerhalb der Variationskurve liegende Diffen

handelt. In den sornatischen Teilungen lagen die Chn
sehr dicht zusammen, aber ohne jede Voreingenomraenheit lieB

sich doch konstatieren, daB sie durchweg bei Pseudodonax etwas

groBer sind als bei communis. Die zusammenhangenden Kern-

platten und Metakinese-Stadien sind bei der Riesenvarietat in toto

starker und fallen schon bei schwacheren VergrbBerungen mehr in

die Augen als bei der Varietat communis. Und ich glaube, wir

diirfen bestimmt damit rechnen, daB das Karyotin und vor allem

jener Teil davon, den wir Chromatin zu nennen gewohnt sind,

wahrend der Mitose bei Pseudodonax quantitativ starker als bei

communis ausgebildet ist. Nun kann das fur unser Problem

gleichgiiltig sein, wahrscheinlich aber ist es mir nicht.

Schon GREGORY l
) beschrieb niimlich 1909 bei Primula sinensis-

erne Riesenrasse, bei der die Chromosomenzahl nicht aufs Doppelte

erhoht ist und nur samtliche Chromosomen, zum mindesten der

allotvpen Teilungen erheblich groBer sind als bei der Normalrasse.

Auch hier waren unter gleichen Verhaltnissen die sornatischen

Zellen bei der Riesenvarietat groBer als bei der normalen. Nur
scheint mir aus GREGORYS Arbeit hervorzugehen. daB auch die

ruhenden Zellkerne durchweg groBer sein sollen. Dann miiBten

aber schon die embryonalen Zellen entsprechend groBer sein. Bei

Phragmites wurde es mit unseren sonstigen Vorstellungen besser

harmonieren, daB die Kerne nicht in der GroBe typisch ver-

schieden sind, jedenfalls nicht starker, als wir das bei ungleicher

Zellernarhrung stets vorfinden. Denn die Chromosomenzahl beein-

fluBt ja die Kern- und ZellgroBe sowie die der Einzelorgane der

Zellen 2
). Und die Mehrproduktion von Chromatin kSnnte dann

bei der Ontogenese physiologisch darin ihren Ausdruck finden,

daB der Stoffwechsel ein gesteigerter ist, etwa wie sich das

Haecker 3
; denkt durch starkere Production wachstumsfordernder

„Fermente, innerer Sekrete oder Hormone". Dadurch wurde die

Riesenrasse gegenuber der normalen in ein Verhaltnis kommen
wie ein besser erniihrtes Individuum zu einer unter ungunstigen

Bedingungen wachsenden Hungerform. Nur hatten wir es mit

einer anderen Kombination von lnnen- und AuBenfaktoren zu tun.

Und die ersteren wtirden dabei offenbar in ihrer Bedeutung fiir

e Eigenschaftsanalyse (Phaenogenetik). Jena
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die Aufklarung des Riesenwachstums starker herangezogen werden
mtissen, als bei der gewohnlichen Varietat.

Zu vergleichen waren diese Phaenomene mit den von
DELAUNAY 1

) beschriebenen. Dieser untersuehte namlich eine An-
zahl Spezies der Liliaceen-Gattung Muscari Bei gleicher Chro-
mosomenzahl waren sie doch samtlich am Aussehen ihrer Kern-
platten etwas zu unterscheiden. Und zwar lief mit einer deut-
l.ichen Riickbildung in der GroBe bestimmter Chromosomenpaare
auch ein bestimmtes physiologisches Merkmal parallel, namlich
eine Reduktion in ihrer Fertilitat. Muscari monstromm, die sterilste

Art, hatre auch die kiirzesten Oliromosomen 2
).

Genotypisch (oder daneben in Form einer „KlonumbiIdung")
bedingter Riesenwuchs wiirde also zustande kommen:

1. durch Erhohung der Ghromosomenzahl und durch Kern-
sowie ZellvergroBerung somatischer und Fortpflanzungszellen.
Gigas- resp. Jie/o-Rassen. (Oenothera, Primula, Solatium etc. sowie
zoologische Beispiele s. HAECKEU) 3

);

2. durch Yergrofierung der Chromosomen bei gleichbleibender
Zahl, VergroBerung der ausgewachsenen Zellen bei gleich-

bleibender GroBe der embryonaien. Pseudogigas - Rassen.

[Phragmites communis var. Pseudodonax)*).

Etude i

Mill. Mem. Soc. d. Natur. Kiew t

iryologique de quelqi

ref. Bot. Centralbl. Bd. 182, p. 5

Bastardierung als Ureache der Apogai
Pflanzenreich. Jena 1918

2) Von der Arbeit der Miss A. M. Lutz: Oenothera mutants with dimi-
nutive chromosomes. Americ. Journ. Bot. vol. 8 p. 502—526, 1916, kenne ich

nur den Titel. Vielleicht liegt auch hier etwas mit unserem Fall' Vergleich-
bares vor. Einige zoologische Analoga habe ich in meiner Abhandlung la

Progr. rei. bot. Bd. 5, p. 219 ff. 1915 aufgefuhrt S. speziell fur die FHegen-
gattung Drosophilo die tabellarische Zusammenstellung bei Oh. W. Metz in

Americ. Natural, vol. 50, 1916. Man vergl. in erster Linie die Figuren auf

p. 590-591.

3) I. c. p. 28 ff

4) Dazu kame noch evtl. der Fall, den GREGORY 1909 beschrieb : Ver-
groBerung der Chromosomen bei gleichbleibender Zahl, typische VergroBerung
samtlicher Kerne und Zellen. Die Realexistenz dieses Typs erscheint mir
aber noch nicht vollig gesichert, so lange wir die GrOBen der beiderseitigen
Pollen-Mutterzellen und PollenkOrner noch nicht vergleichen konnen. Bei den
gemessenen Kernen sind die Different jedenfalls sehr geringe. Sollte sich

die Rasse als prinzipiell verschieden von unserem Fall 2 herausstellen, konnte
man sie als Ingem - Rasse absondern. Vielleicht sind in diesem Zusammen-
hange auch die „univalenten" Gigas-Individuen von Oenothera Lamarckiam
zu behandeln, auf die Stomps (Biolog. Centralbl. Bd. 36. p. 12!) ff. 1916) bin-
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Ebenso diirfen wir wohl auch die entsprechenden Zwerg-

formen uns zustande gekommen denken:

J. durch Verringerung der Chromosomenzahl und entsprechende

Kern- und Zellverkleinerung in somatischen und Fort-

pflanzungszellen. Pygmaeus-IldLSsen 1
). (Eine solche ist bisher

nur an zoologischen Objekten beschrieben, z. B. von GUNTHER
HERTWJG -) bei parthenogenetischen Larven von BUFO oder

von CHAMBERS 3
) bei einer Zwergform von Cyclops viridis

var. parens; von botanischen Objekten wiirden vor allem die

Individuen von Fucus vesiculosus in Betracht kommen, die

J. B. OVEBTON 4
) bei kiiustlicher Parthenogenesis zog).

2. durch Verkleinerung der einzelnen Chromosomen bei gleich-

bleibender Zahl, Verkleinerung der ausgewachsenen soma-

tischen Zellen bei gleichbleibender GroBe der Fortpflanzungs-

zellen. Pseudopygmaeus~R&ssen (hierher vielleicht Oenothera

Lamarchiana var. nanella 5
), ferner auch die von SlERP 6

) unter-

suchten Zwergrassen; leider fehlen hier vielfach Angaben

uber die Grofie der gerade besonders wichtigen Pollen-

Mutterzellen oder Pollenkorner. Wo diese gemessen sind,

erwiesen sie sich aber bei beiden Eassen als gleichgroB oder

zeigten nur sehr geringe Differenzen: Clarkia pulchella,

Lathyrus odoratns, Nigella damascena und Viola tricolor. Die

Pollen-Mutterzellen vvurden gar nicht berticksichtigt).

Wohin gewisse neulich von V. GOEBEL 7
) beschriebene Zwerg-

farne gehoren, ware noch zu untersuchen. Wahrscheinlich aber,

und auch V. GOEBEL selbst hiilt dies fur moglich, gehoren einige,

wie Aspidhun fil'tx mas var. pumila, wegen der verschiedenen Sporen-

groBe der Haupt- und Zwergformen zu unserer ersten Kategorie.

Bei Aspidium any/dare var. parvissima sind dagegen die Sporen-

unterschiede so gering, daB mir der Nanismus auf Grand einer

geringeren Chromosomenzahl weniger wahrscheinlich ist.

1) Ich gebrauche nicht das Wort „Nanus u
,

da die Nanusrormen der

Gartner und Floristen n ur in den seltensten Faller diese Rubri)i gehoren

dttrften.

2) Archiv f. mikr. Anat. Abt. II, Bd. 81, p. 1 L5 ff. 1913.

3) Biol. Bull. vol. 22, 1912 cit. bei HAECKEK 1. c p. 28.

4) Science N. S. 1rol. 37, p. 841-844. 1913.

R. R. Gates in Science N. S. vol. 27, p. 193--195. 1908. (Hier ist

allerdings nur von gleichbleibender Zahl, aber von
die Rede.)

keiner GroBenverriugerung

6) Pringsh. Jahrb. Bd. 53. 1914.

7) Flora Bd. Ill—-112, p. 268 ff. 1918.

Ber. der Dentschen Bot. 1Sesellsch. XXXVI. 35
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Zum SchluB sei noch einmal auf HAECKERs 1
) neuestes Buch

verwiesen, iu dem die ganze Biesen- und Zwergwuchsfrage zu-

sammenfassend behandelt wird, in erster Linie allerdings, soweit

es die Verhaltnisse beim Menschen betrifft.

Hohenheim, Botanisches Institut der iandwirtschaftl. Hoch-

schule, im November 1918.

ErklHrung der Tafel XYII.

Alle Figuren mit Ausnahme von Fig. 14 beziehen sich auf Pollen-Mutterzellen

und sind bei einer Vergrofierung von 1800 (' , 4
Winkel Od Immers. L.EITZ

C. Oc. 6) mit ABBES Zeichenapparat gezeichnet.

Fig. 1 (a und b). Phragm. comm. Diakinese (in zwei aufeinanderfolgenden

Schnitteo). Man zahlt deutlich die 18 bivalenten Ohromosomen.

Fig. 2. Phragm. comm. Aquatorialplatte der heterotypen Spindel, etwas schrage

getroffen; die 18 Ohromosomenpaare in eine Ebene projiziert.

Fig. 8. Phragm. comm. Heterotype Spindel in Langsansicht.

Fig. 4. Phragm. comm. Homootype Spindeln in Pol- und Langsansicht. Es

sind zufallig nicht alle 18 Ohromosomenpaare zu sehen.

Fig. 5. Phragm. comm. Dyadenkerne in Interkinese.

Fig. 6 Phragm. comm. Tetradenkerne im Ruhestadium.

Fig. 7 (a und b). Phragm comm. var. Pseudodonax. Diakinese (in zwei auf-

einanderfolgenden Schnitten). Man zahlt wieder 18 bivalente Ohromo-

somen, eines ist ein wenig vom Messer herausgerissen.

Fig. 8. Phragm. comm. var. Pseudodonax. Aquatorialplatte der heterotyen

Spindel, etwas schrage getroffen; die 18 Chromosomenpaare in eine

Ebene projiziert.

Fig. 9. Phragm. comm. var. Pseudodonax. Aquatorialplatte; die 18 Ohromo-

Fig. 10. Phragm. comm. var. Pseudodonax. Heterotype Spindel in Laogs-

Fig. 11. Phragm. comm. var. Pseudodonax. Homootype Spindeln in Lings-

Fig. 12. Phragm. comm. var. Pseudodonax. Homootype Spindeln. Telophases

ausnahmsweise ohne daB eine Teilung der Pollen-Mutterzellen erfolgt

Fig. 13. Phragm. comm. var. Pseudodonax. Tetraden im Ruhestadium.

Fig. 14 Phragm. comm. var. Pseudodonax. Vegetativer Kern aus der Wurzel-

spitze, ausnahmsweise deutlich alle 36 langsgespaltenen Ohromosomen

zeigend.
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Aus der groBen Zahl von Verbreitungsgrenzen, die mannig-
fach sich durchkreuzend das Gebiet des nordostdeutschen Flach-

landes durchziehen, heben sich diejenigen zweier unserer wichtig-

sten Waldbaume, der Rotbuche (Fagus silvaika) und der Fichte

(Picea excelsa), als besonders bedeutsara heraus. Dean wenn auch
die modernere pflanzengeographische Auffassung tiber die einseitige

Beurteilung und Bewertung der Vegetationslinien im G-RISEBACH-
schen Sinne hinaus fortgeschritten ist zu der Erkenntnis, daB jene

Betrachtungsweise nur in seltenen Fallen zu befriedigenden und
eindeutigen K-esultaten fiihrt, so kommt doch den Arealgrenzen
der Holzgewachse, insbesondere der bestandbildenden und damit
fiir die landschaftliche Physiognomie in so hohem MaBe bestim-

menden Waldbaume unzweifelhaft immer noch nach verschiedenen

Richtungen hin ein erhohtes Interesse und eine fiber das Durch-

schnittsmaB hinausgehende Bedeutung zu, was sich ja auch darin

widerspiegelt, daB gerade diese G-renzen und die Frage nach den

Ursachen ihres Verlaufes auch in neuerer Zeit noch den Gegen-
stand wiederholter Untersuchungen und eingehender Darstellungen

gebildet haben.

Im Folgenden sollen nun nicht diese Fragen der biologischen

Erklarung der Arealgrenzen der beiden genannten Biiume und die

Einzelheiten des Grenzverlaufes innerhalb des Gebietes des nord-

ostdeutschen Flachlandes erortert werden, da in dieser Beziehung
aem bereits Bekannten wesentlich Neues nicht hinzuzufiigea bleibt,

8ondern es soil die allgemeine Bedeutung jener Grenzlinien fur

die pflanzengeographische Stellung und Gliederung des Gebietes

kurz beleuchtet werden. Ehe aber hierauf eingegangen werden

kann, wird es unumganglich sein, wenigstens in aller Kiirze uber

dm Verlauf der Grenzen zu berichten, urn die Grundlage, auf der

die weiteren Betrachtungen beruhen, klarzustellen.

Was zunachst die Rotbuche anbetrifft, die sich in unserem

<^ebiet bekanntlich an der absoluten Nordostgrenze ihres Areals



befindet, so laBt sich der Verlauf ihrer Grenze, der insbesondere

durch ABROMEIT 1
) klargestellt und auch kartographisch zur Dar-

stellung gebracht worden ist, kurz dahin kennzeichnen, daB sie

vom nordostlichen Zipfel des Frischen Haffs (Brandenburger Heide)

in siidostlicher Richtung durch die Kreise Pr. Evlau und Heilsberg

nach dem Kreise Rossel (Forstrevier Sadlowo) zieht, dann aber,

einen Bogen um Allenstein herum beschreibend, in siidwestliche

Richtung ubergeht, um, unter EinschluB der Kernsdorfer Hohe

(Kreis Osterode), auf das benachbarte Gebiet des siidostlichen

WestpreuBen (Kreise Lobau und Strasburg) uberzutreten und von

hier aus im nordwestlichen Polen 2
) ihre Fortsetzung zu finden.

Freilich kann es keinem Zweifel unterliegen, daB diese Grenzlinie,

die die auBersten gesicherten natiirlichen Standorte des Baumes

verbindet, nicht die Grenze eines geschlossenen Areals bezeichnet,

sondern daB es sich vielfach schon um eine Auflosung in isolierte,

vorgeschobene Posten handelt, wahrend die Grenze der mehr zu-

sammenhangenden Verbreitung weiter westlich (etwa in den ost-

preuBischen Kreisen Braunsberg, Pr. Holland, Mohrungen) zu ziehen

ist. Bei der starken Beeinflussung der Zusammensetzung der

Walder durch die Forstkultur, die ja vielfach eine Zuriickdrangung

gerade auch der Rotbuche zur Folge gehabt hat, wird indessen

das Vorhandensein bzw. die Ausdehnung natiirlicher Verbreitungs-

liicken kaum mehr feststellbar sein; bemerkenswert ist es aber

jedenfalls, daB die Rotbuche in der Brandenburger Heide im

wesentlichen nur eingesprengt neben anderen Holzarten und nicht

in besonders starken Stammen vorkommt und daB sie auch in den

Waldungen der oben genannten westpreuBischen Kreise im Gegen-

satz zu dem sich weiter nordlich anschlieBenden Kreis Rosenberg

wenigstens gegenwartig keine irgendwie starker hervortretende

Rolle spielt, wahrend sie andererseits am Ost- und Siidhang der

Kernsdorfer Hohe, also nahe ihrer Grenze, im Hasenberger, Klo-

nauer und ganz besonders im Dohlauer Walde sich noch mit voller

Kraft in reinen, charakteristischen Bestanden von hervorragender

Schonheit entwickelt zeigt.

1) ABROMEIT, Die Vegetationsverhaltnisse von OstpreuBen unter Be-

rucksichtigung der benachbarten Gebiete, in ENGLERs Bot. Jabrb. XLVI,

Beibl. Nr. 106 (1912), p. 65—101; vergl. beziiglich der Bncbengrenze insbe-

sondere p. 69 und 79—80.

2) tlber ihren Verlauf daselbst vergl. Pax, Die Pflanzenwelt Poleos, in

Handbuch von Polen (Berlin 1912), p. 183; der auf Karte VII dargestellte

Grenzverlauf entspricht, soweit es sich um OstpreuBen handelt, nicht gans

den oben geschilderten Verhaltnissen.
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Nicht ganz so klar liegen die Verhaltnisse beziiglich des

Orenzverlaufes der Fjchte, die in unserem Gebiet eine relative

Sudwestgrenze erreicht. Sie erscheint in dem Hohengeliinde bst-

lich von Elbing (Trunzer Hohe) neben der Rotbuche und teilweise

auch mit dieser gemischt. Von hier aus zieht DENGLER 1

) die

Grenze des natiirlichen Vorkommens iiber Miihlhausen-Wormditt-

Guttstadt-Allenstein nach den Waldungen siidwestlich von Ortels-

burg, so daB also das siidwestliche OstpreuBen und mit Ausnahme

des oben genannten Punktes der gauze iibrige ostlich der Weichsel

gelegene Teil WestpreuBens von dieser Linie ausgeschlossen bleiben.

Hiermit stehen indessen die Ansichten der meisten westpreuBischen

Botaniker nicht im Einklang, von denen z. B. CONWENTZ2
) eine

ganze Anzahl mutmaBlich urwiichsiger Vorkommnisse anfiihrt und

PREUSS3
) die Verbreitungsgrenze von der Trunzer Hohe in ziem-

lich genau siidlicher Richtung bis nach der Gegend siidlich von

Dt. Eylau zieht. Innerhalb des strittigen Gebietes liegen nun eine

Anzahl staatlicher Forstreviere (z. B. Alt-Christburg, Schwalgen-

dorf, Taberbruck in den Kreisen Mohrungen und Osterode, Forsten

siidlich von Allenstein und im Kreise Neidenburg), fur die DENGLER

auf Grund seiner Erhebangen ausdriicklich angibt, daB er ein

natiirliches Vorkommen der Fichte nicht habe feststellen konnen;

andererseits glaube ich aber auf Grund eigener genauer Kenntnis

des westlich vorn Geserich-See gelegenen Schonberger Forstes mit

CONWENTZ und PREUSS nicht daranzweifeln zu sollen, daB die

Fichte hier, insbesondere in dem sogen. „Tannenbruch", mit Recht

als urvviichsig angesehen wird, und das Gleiche gilt vielleicht

auch von den mehr vereinzelten Vorkommnissen in dem Fincken-

steiner und Raudnitzer Forst. Wir vviirden es dann also mit einem

westlich der Grenze der gegenwftrtigen zusammenhangenden Ver-

breitung gelegenen isolierten, wohl reliktartigen Teilareal zu tun

haben; Inter esse verdient in diesem Zusammenhang auch noch

das von CONWENTZ 4
) mitgeteilte Vorkommen subfossiler Holzreste

der Fichte im Schutzbezirk Rehhoff des Forstreviers Stangen-

1) A. DENGLER Untersuchungen iiber die natilrlicheo und kiinstlichen

Verbreitungsgebiete einiger forstlich und pflanzengeographisch wicbtiger

Uolzatten in Nord- und Mitteldeutschland. II. Die Horizontalverbreitung der

Fichte (Neudamm 1912), p. 7—18. m a

2) CONWENTZ, Forstbotanisches Merkbacb fur die Provinz WestpreuBen

(Berlin 1900).

8) H. PREUSS, Versuch einer pflanzengeographischen GhederunSJ
V^"

preuSens. in ENGLERs Bot. Jahrb. L, Sapplementband (1914), p. 124
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walde, ca. 80 km westlich der jetzigen Westgrenze im Kiisten-

gebiet, wahrend gegenwartig ein urspriingliches Yorkommen der

Fichte westlich der Weichsel nirgends erwiesen worden ist. Ubrigens

findet auch die Fichtengrenze im nordlichen Polen ihre Fort-

setzung, allerdings nicht in der von DENGLER hypothetisch vom

siidlichen OstpreuBen nach dem siidlichen Posen gezogenen Linie,

vielmehr biegt, wie aus der Darstellung von PAX 1
) hervorgeht, die

Grenze noch vor Erreichung des Narewtales aus ihrem nach Sud-

siidosten gerichteten Verlauf nach Osten um und setzt sich dann

als Siidgrenze annahernd parallel der ostpreuBisch-polnischen

Grenze in ostlicher Richtung fort, wahrend unabhangig davon

eine im siidlichen Teil des Polnischen Flachlandes verlaufende

relative Nordgrenze sich an das Vorkommen im siidlichen Posen

anschliefit.

Die Frage nach den Ursachen des geschilderten Grenzver-

laufes kann beziiglich der Buche wohl dahin als geklart gelten,

daB es hier in der Hauptsache die Verkiirzung der Vegetationszeit

ist, die ein weiteres Vordringen in ostlicher und nordostlicher

Richtung hindert. Freilich ist dabei immer daran festzuhalten,

daB bei dem komplizierten Zusammenwirken der okologischen

Faktoren es nicht angangig erscheint, einen einzelnen klimatischen

Faktor als fur den Verlauf der Grenze allein maBgebend zu be-

trachten; es kann daher auch jene okologische Erklarung nur als

in den allgemeinen Grundziigen zutreffend gelten, keinesfalls aber

zur Aufhellung aller Einzeiheiten und UnregelmaBigkeiten des

Grenzverlaufes dienen, wie sich das fur die Rotbuche z. B. auch

aus der Tatsache ergibt, daB dieselbe in OstpreuBen auch jenseits

der Grenze des natiirlichen Vorkommens in kiinstlich gezogenen

Bestanden3
) noch gut gedeiht. Weniger geklart erscheinen die

einschlagigen Verhjiltnisse beziiglich der Fichte, wenngleich DENG-

LER auch deren Grenze als eine rein klimatische und zwar als

eine Winterwarmegrenze angesehen haben will und daneben auch

noch gewisse Beziehungen zur Niederschlagshohe annimmt. Hier-

mit wiirde es in Einklang stehen, vvenn PAX darauf hinweist, daB

die beiden getrennten polnischen Verbreitungsgebiete der Fichte

der hypsometrischen Gliederung Kongrefi-Polens und der dadurch

bedingten Verteilung der Niederschlage entsprechen; dagegen stellt

z. B. das Fehlen der Fichte in dem Hohengelande von Karthaus

1) PAX, Pflanzengeographie von Polen (Berlin 1918), p. 67—69.

2> So z. B. an mehreren Orten des Samlandes, wahrend aus der Ro-

minter Heide berichtet wird, daB dort nur verkiimmerte Exemplare heran-
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eine Erscheinung dar, die mit jenem Erklarungsversuch nicht recht

harmoniert, zumal ihr freudiges Gedeihen in den dort angeforsteten

Bestanden, die schoner entwickelt sind als sonst irgendwo in West-

preuBen, deutlich darauf hinweist, daB ihr die klimatischen Be-

dingungen durchaus zusagen. So scheint es, als ob die von

DENGLER mit Entschiedenheit zuriickgewiesene Annahme einer

unvollstandigen Ausbreitung 1
) der Fichte zur Erklarung der Un-

ausgegleichenheit ihres Areals teilweise doch zu Recht bestehen

durfte; im iibrigen bin ich, was WestpreuBen anbetrifft, zu dem
Eindruck gelangt, daB neben u'en klimatischen oft auch edaphische

Faktoren fur das Fehlen der Fichte bzw. ihr mangelhaftes Ge-

deihen in kiinstlicher Kultur bestimmend sind.

Was nun die eingangs gestellte Frage nach der pflanzen-

geographischen Bedeutung der beiden Grenzlinien fiir das Gebiet

des nordostdeutschen Flachlandes anbetrifft, so ist dieselbe von

verschiedenen Autoren verschieden beantwortet worden, wobei in

erster Linie immer die Rotbuchengrenze herangezogen worden ist.

ASCHERSON 2
) bezeichnet letztere als die wichtigste Vegetations-

linie, als die pflanzengeographische Grenze zwischen Mittel- und

Osteuropa; ABROMEIT3
) dagegen betont, dafi kaum eine Baum-

grenze, wenn sie auch sehr auffallig ist, eine scharfere Grenzlinie

groBerer Florenbezirke zu bilden vermoge. Klingt in jener An-

schauung noch die altere Auffassung GRISEBACHs 4
) nach, der in

der Buche den vollkommensten Ausdruck fiir den klimatischen

EinfluB des Seeklimas in Europa erblickt und die ostliche Buchen-

grenze vor alien anderen Vegetationslinien fiir geeignet halt, die

beiden Hauptabschnitte der eutopiiischen und der russisch-sibirischen

Waldflora naturgemiiB zu scheiden, so haben wir hier den Ausdruck

der Erkenntnis, daB pflanzengeographische Grenzen nur ausnahms-

weise scharfe Scheiden bedeuten zumal in Gebieten, in denen es

an scharf ausgepragten natiirlichen Grenzen mangelt. Andererseits

fiihrt aber PAX5
) aus, daB die Buchengrenze KongreB-Polen mit

Entschiedenheit zu Mitteleuropa verweist bzw. dasselbe als eine

Ubergangszone zwischen diesem und Osteuropa erscheinen laBt

;

1) Mit Rucksicht darauf. dafi die Fichte in postglazialer Zeifc schon eio-

mal erheblich weiter verbreitet war als gegenwartig, wQrde man vielleicht

besser von Wiederausbreitung sprecheo.

2) ASCHERSON in Verhandl. Bot. der Prov. Brandenburg, XXXV, (1894).
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es dtirfte daher auch fiir das nordostdeutsche Flachland eine er-

neute Priifung dieser Frage angezeigfc erscheinen, wobei aber auch

die Fichtengrenze die gleiche Beachtung verdient, zumal die

Areale beider Baume einander nahezu ausschlieBen. Denn wenn

der Buchengrenze bisher vorzugsweise Aufmerksamkeit geschenkt

worden ist, so hat das wohl in erster Linie darin seinen Grand,

dafi das Fehlen dieses Charakterbaumes der mitteleuropaischen

Landschaft im groBten Teile OstpreuBens physiognomisch besonders

auffiel, wie dies u. a. auch aus ASOHERSONs Schilderung des

Landschaftscharakters im Bereiche der samlandisehen Kiiste her-

vorgeht, vviihrend andererseits das Fehlen der Fichte im groBten

Teile des norddeutschen Flachlandes sich deshalb weniger auffallig

bemerkbar machte, weil dieser Baum seit geraumer Zeit fast allent-

halben durch die Forstkultur in mehr oder weniger ausgedehntem

MaBe eingeftihrt worden ist und er auBerdem als Oharakterbaum

der mitteleuropaischen Gebirgswalder zu den bekanntesten Er-

scheinungen gehorte. Tatsachlich bedeutet aber der Besitz der

Fichte fiir die ostpreuBische Flora auch in physiognomischer Hin-

sicht ein mindestens ebenso wichtiges positives Charakteristikum

wie derjenige der Buche fiir die westpreuBischen Kiistenbezirke

von Neustadt bis Elbing; Waldbilder, wie sie die reinen oder mit

LaubhGlzorngemischtenFichtenbestande auf den schwereren Boden-

arten des mittleren und nordlichen OstpreuBen darbieten und die

trotz ihres etwas ernsten und schweren Charakters landschaftlich

zu dem Schonsten gehoren, was ich aus dem nordostdeutschen

Flachlande kenne, sind der westpreuBischen Landschaft vollstandig

fremd. Geringer ist dagegen im allgemeinen die physiognomische
.

Bedeutung der Fichte im Bereiche der stidlichen Abdachung des

ostpreuBischen Landriickens, wo sie sich vornehmlich in feuchteren

Lagen der hier durchaus dominierenden Kiefer beimischt.

Nachst dieser physiognomischen Bedeutung der beiden Baume

fiir das Landschaftsbild des nordostdeutschen Flachlandes ist die

Tatsache hervorzuheben, daB die iiberwiegende Mehrzahl jener

Arten, die als besonders auszeichnende Glieder der ostpreuBischen

Flora gelten konnen, indem sie innerhalb Deutschlands nur hier

vorkommen, sich entweder vollstiindig innerhalb der Fichtengrenze

halten oder doch jedenfalls die Buchengrenze nach Westen hin

nicht oder nur unwesentlich iiberschreiten. Dies gilt z. B. von

Glyceria lithuanica, Carex loliacea, C. tenella, C. globularis, Cerastium

», Arenaria graminifolia, Geum strictum 1

), Agr'imonia pilosa,

1) Wurde ganz vereinzelt, aber wohl nur verschleppt auch in West-
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Lathyrus luteus subsp. laevigatas, Gendbphmm Fischeri , Cliionaedaphne

rahjcuhda, Genliana carpathica var. sudavica, Asperula Aparvie. Hieran

schlieBt sich ferner eine Anzahl von Arten an, die zwar auch

auBerhalb OstpreuBens, aber doch erst in sehr weiter Entfernung

wieder auftreten, wie z. B. Bofr>/<-/m(»i firgniiunum, llylrilla verticil-

lata, Sesleria coendea var. uliginosa, Garex heleonastes, C. magellanica,

C. vaginata, C. ra/iillaris, Juwus stygius, Salix Lnpponum, Rubus

Clift.itiannorus 1
), Conioselinum taturicum. Gy.nnadenia cucuUata2

). Gym-
nadenia odoratissima, Senecio crispatus ; auch Carex pilosa verdient

genannt zu werden, die zwar in den Kreisen Braunsberg und

Heiligenbeil etwas in das ostpreufiische Buchengebiet vordringt

und jenseits der Buchengrenze in WestpreuBen einige isolierte

Standorte besitzt, in der Hauptsache aber doch im nordlichen und
mittleren OstpreuBen verbreitet ist, sowie ferner Trif&mm Spadicetm

und Hypericum hirsutum, die fiir das nordliche OstpreuBen bezeich-

nend sind, und Cirsium rivularc, dessen Verbreitungsgrenze das

Bflditatliche Ostprenften schneidet. Wenn auch die genannten Arten

verschiedenen Florenelementen angehoren und viele derselben auch
in OstpreuBen nur als Seltenheiten vorkommen, so stellt doch ihr

Verhalten gegeniiber der Buchen- und Fichtengrenze, ohne da8
etwa eine kausale Verknlipfung mit dieser in Betracht zu kommen
brauchte, ein tatsiichliches Moment von erheblicher Bedeutung dar,

zumal die pflanzengeographischen Beziehungen, die in der Art ihrer

Verbreitung in den Nachbargebieten angedeutet sind, fur die Cha-

rakterisierang der pflanzengeographischen Stellung OstpreuBens

wesentlich ins Gewicht fallen.

Als Seitenstiick zu den eben betrachteten Verhaltnissen stellt

sich die Tatsache dar, daB jene Gebiete des siidwestlichen Ost-

preuBens, die in den Bereich der mehr zusammenhangenden Ver-

breitung der Rotbuche fallen, nnzweifelhafte floristische Beziehungen
zu den angrenzenden Strichen WestpreuBens erkennen lassen, auch

wiederum ohne daB eine unmittelbare kausale Verkniipfung mit

der Buchengrenze gegeben ware. So schlieBen sich die Kreise

Braunsberg und Heiligenbeil deutlich an das Elbinger Hochland
an, wie dies u. a. in dem gemeinsamen Besitz von Petasiies albus,

A'omtum mriegatiim, Archangelka officinalis. Pleurospermtim awtriacum,

^eronira montana zmu Ausdriick kommt. Der nach Siiden sich an-

Mohrungen 1

I angrenzenden Pommern vor.

2) Sonst noch weit vorgeschoben bei Bromberg.
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schlieBende Kreis Pr. Holland zeigt, wie bereits PREUSS 1
) hervor-

gehoben hat, eine besonders starke Beoinflussung durch die west-

preufiische Flora, die sich teilweise auch noch auf den Kreis

Mohrungen ausdehnt; Isopyrum thalictroides, Aconitum variegatum,

Pleurospermum austriacum, Veronica montana seien als einige der am
meisten hervortretenden Arten genannt, wahrend das isolierte Vor-

kommen von Lysimachia nemorum, so bedeutungsvoll es an sich

auch pflanzengeographisch ist, bei dem Fehlen dieser Art in dem

dstlich der Weichsel gelegenen Teil WestpreuBens fur die Fest-

stellung solcher Beziehungen weniger ins Gewicht fallt. Von

weiteren in diesen Zusammenhang gehorigen Verbreitungstatsachen

sei noch erwahnt, daB Pulsatilla vernalis in OstpreuBen nur in den

Kreisen Mohrungen und Osterode vorkommt, daB Cephcdcudher$

longifolia in den Kreisen Pr. Holland und Osterode ihre einzigen

ostpreuBischen Standorte besitzt, daftLuzula nemorosa, eine Charakter-

pflanze der Buchenwalder der Elbinger Hohe, in OstpreuBen wohi

nur im Klonauer Wald (Kreis Osterode) als urwiichsig gelten kann

und daB endlich Acer Pseudoplatanus, der im Klonauer und be-

sonders in dem benachbarten Dohlauer Wald sich als Begleitbaum

der Buche kraftig entwickelt zeigt, in OstpreuBen als urwiichsiger

Waldbaum die Buchengrenze wohl nirgends uberschreitet. Dagegen

erreicht Sorbus torminalis, der ebenfalls zu jenen Holzgewachsen

gehort, die in unserem Gebiet eine Nordostgrenze finden, nirgends

ostpreuBischen Boden. DaB iibrigens diese floristischen Beziehungen

zwischen den aneinander grenzenden Teilen Ost- und WestpreuBens

keine ganz einseitigen, sondern wechselseitige sind, geht u. a. dar-

aus hervor, daB die in den Waldschluchten der Kreise Braunsberg

und Heiligenbeil nicht seltene, sonst hauptsachlich im nordlicheren

Teil OstpreuBens verbreitete Onoclea Struthioptcr is auch im Kreise

Elbing auftritt, daB die im Kreise Mohrungen an mehreren Stand-

orten nachgewiesene Carex heleonastes in dem ostlichsten Teil des

angrenzenden Kreises Rosenberg ihren einzigen westpreuBischen

Standort besitzt und dafi Stdlaria Frieseana innerhalb WestpreuBens

nur in dem schon oben erwahnten Forstrevier^Schonberg, hier

aber mehrfach vorkommt ; immerhin erscheinen aber die westlichen

Beziehungen bei weitem starker ausgepragt als die ostlichen, zu-

mal fur jene auch noch gewisse Arten in Betracht kommen, deren

weiterhin noch in etwas anderem Zusammenhang zu gedenken

sein wird.

Gegeniiber diesen Verhaltnissen, die fiir den ganzen Grenz-
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strich OstpreuBens vom Kreise Elbing bis zum Kreise Osterode

Gultigkeit besitzen, ist es nun sehr bemerkenswert, da8 der Sud-

osten WestpreuBens, also jenes Gebiet, das von der Buchengrenze

zwar nicht vollstandig ausgeschlossen wird, in dem dieser Baum
aber keine wesentliche Eolle mehr spielt, eine unverkennbare Be-

einflussung durch die Flora der Siidabdachung des ostpreuBischen

Landriickens zeigt. Cytisus ratisbonensis, Melittis MdissopkylUm

und Arnica montana sind die in dieser Hinsicht am meisten hervor-

tretenden Arten, doch kommen auch in anderen Erscheinungen

der Strasburger und Lobauer Walder (z. B. Pulsatilla patens. Laser-

pitium latifolium, Cephalanthera rubra, Dracocephalum Buyschiana u. a.)

solche Gemeinsamkeiten mit der westmasurischen Flora zum Aus-

druck, wie solche iibrigens auch in dem -verhaltnismaBig starken

Hervortreten mancher Glieder der arktisch-alpinen Genossenschaft

(z. B. Betula h/tmilis, Salix depressa, Saxif'raga Hiradus; Pedirulnri*

Sceptrum Carolinum) angedeutet erscheinen.

Mit der Frage nach der pflanzengeographischen Bedeutung

der Buchengrenze ist nun ferner eng verknupft die andere nach

den sogen. Buchenbegleitern, die namentlich von HOCK in ver-

schiedenen Arbeiten 1
) eingehend behandelt worden ist. Im all-

gemeinen glaube ich meinem Urteil iiber die HOCK'sche Begleit-

pflanzentheorie dahin Ausdruck geben zu sollen, daB in derselben

zwischen Florenelementen im geographischen, formationsbiologischen,

florenentwicklungsgeschichtlichen und genetischen Sinne nicht mit

genugender Scharfe unterschieden wird, um darauf weit reichende

pflanzengeographische Schliisse basieren zu konnen; auch war

HOOK in einer gewissen Einseitigkeit zu sehr bemiiht, Beziehungen

zwischen der Verbreitung der einzelnen Arten der Waldflora mit

derjenigen bestimmter Baumarten zu konstruieren, auch wo dies

ungezwungen nicht moglich war. Andeferseits ist aber beziiglich

der Buchenbegleiter zu beriicksichtigen, daB WINKLER 2
)

bei seinen

Studien zu der Auffassung gelangt ist, daB in der Tat gewisse

Arten mit der Rotbuche eine echte Genossenschaft bilden; es wird

daher angezeigt sein, die einschlagigen Verhaltnisse in unserem

Gebiet einer etwas naheren Betrachtung zu unterziehen. Dabei

1) Vergl. z. B. HOCK, Laubwaldflora N..rddeutschlands (Stuttgart IS!

Brandenburger Buchenbegleiter in Verhandl. Bot. Ver. Brandenburg XXX

(1894) p. 7-50; Studien uber die Verbreitung der WaldpfJanzen Brandenbu

VII, ebenda XLIV (1902) p. 106—117.

2) HUB. WINKLER, Pflanzengeographische Studien iiber die Format

des Buchenwaldes (Diss. Breslau 1901).
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ist zunachst hervorzuheben, worauf auch schon DRUDE 1
) nach-

driicklich hingewiesen hat, daB die Zusammensetzung der Flora

schattiger Laubwalder auch jenseits der Buchengrenze und in

weiterem Abstand von dieser keinen tiefgreifenden Wechsel er-

kennen laBt, daB also viele sogen. Buchenbegleiter HOOKs nur

eine bestiramte Formationsverwandschaft anzeigen, die im Walde

uber die Vegetationslinie der Buche hinaus sich aufrecht erhalt.

Wenn es auch eine zu weitgehende Forderung ware, daB die als

typische Begleitpflanzen anzusprechenden Arten eng an das Ver-

breitungsgebiet der Buche gebunden sein sollten, so geht doch z. B.

bei Anemone Hepatica, Ranunculus lanuginosus, Circaea intermedia, Aspe-

rula odorata, Phyteuma spicatum das G-ebiet ihrer geschlossenen

Verbreitung nach Osten und Nordosten in zu erheblichem MaBe

Tiber die Buchengrenze hinaus, um hter von Buchenbegleitern

sprechen zu kcmnen. Etwas anders liegt die Sache dagegen bei

jenen Arten, die zwar auch die Buchengrenze tiberschreiten, jenseits

derselben aber iiberwiegend nur noch in zerstreuten, mehr oder

weniger isolierten Standorten vorkommen. Dies trifft z. B. zu fur

Veronica montana, deren wenig zahlreiche ostpreuBischeFundorte(nach

Suden bis zum Kreis Osterode) groBtenteils innerhalb des Buchen-

gebietes gelegen sind, die aber im Kreise Insterburg einen weit

vorgeschobenen Standort besitzt; gleichwohl gilt auch von dieser

der von ABROMEIT 2
) ausgesprochene Satz, daB es vollig bestandige

Begleitpflanzen der Laub- und Nadelholzbestande im Gebiet des

nordostdeutschen Flachlandes nicht gibt, da sie standortlich keines-

wegs immer an die Eotbuche gebunden erscheint, andererseits in

manchen Buchenwaldern sowohl OstpreuBens als auch ganz beson-

ders des siidlichen WestpreuBen links von der Weichsel fehlt.

Mit ihr am ehesten vergleichbar erscheint Melica uniflora, die zwar

jenseits der Buchengrenze eine etwas grbBere Zahl von Standorten

besitzt, aber auch bereits in den Kreisen Labiau und Wehlau die

Nordostgrenze ihrer Verbreitung erreicht. Etwas weiter nach Osten

dringt Hordeum silvaticum vor, das auch noch aus den Kreisen

Lotzen, Angerburg und Goldap bekannt ist, wahrend Den&alia b>dh>-

fera auch noch in den ostbaltischen Provinzen und in Litauen

zerstreut sich findet. Alle diese Arten haben in ihrer Verbreiturjg

das gemeinsam, daB sie in WestpreuBen vorzugsweise im nordwest-

lichen Teil (Pommerellischer Htfhenzug) verbreitet sind und von

1) DRUDE, Mitteilungen fiber Botanische Reisen in OstpreuBen 1899 and

1903, im Sitzungsber. u. Abhandl. naturwiss. ;Gesellscb. Isis in Dresden (1903),
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bier, wo sie in der Tat als Begleitpflanzen der Buchenwalder er-

scheinen, hochstens vereinzelte Vorposten in das Binnenland ent-

senden, im mittleren OstpreuBen dagegen die Buchengrenze mehr
oder weniger erheblich iiberschreiten, wahrend sie der siidlichen

Abdachung des ostpreufiischen Landriickens fehlen; ahnlich verhalt

sich z. B. auch noch Festucd silvatica, die die Grrenze ihrer Ver-

breitung noch weiter nach Nordosten ausdehnt, und bis zu einem

gewissen Grade auch Campanula latifolia. DaB diese Arten, denen
sich noch manche andere vornehmlich aus dem Kreise der mon-
tanen Elemente ]

) unserer Flora anschlieBen, eine recht bezeichnende

Yerbreitungsgruppe bilden, ist nicht zu verkennen, die Bezeich-
.

nung derselben als „Buchenbegleiter" erscheint aber aus den dar-

gelegten Griinden wenig passend und zweckmaBig, selbst wenn
man die auch von PAX 2

)
geteilte Annahme fur begrundet halt,

daB die Verbreitung der Rotbuche ehedem weiter nach Osten

reichte. Vielleicht werden die Verbreitungsverhaltnisse dieser

Arten teilweise auch durch ahnliche klimatische Bedingungen be-

stimmt wie die der Rotbuche; bemerkenswert ist es jedenfalls, daB
sie in unserem Gebiet zum Teil weiter landeinwarts gehen ala

weiter westlich im Bereich des siidbaltischen Kiistenbezirkes, daB
sie aber das siidostliche WestpreuBen und das anschlieBende West-
masuren meiden, so daB erst im Ostlichen Masuren in den Kreisen

Sensburg, Lotzen und Oletzko in dieser Hinsicht gemeinsame Ziige

mit der Flora des mittleren und nordlichen OstpreuBen deutlicher

in Erscheinung treten. Ubrigens stehen den bisher betrachteten

sogen. Buchenbegleitern einige andere gegenuber, die merklich

hinter der Buchengrenze zuriickbleiben. Sorbus torminalis, die Els-

beere, die ubrigens in WestpreuBen keineswegs auch nur uber-

wiegend in Gesellschaft der Rotbuche auftritt, wurde oben schon

erwahnt; ferner sind zu nennen Lysimachia nemorum, die — ab-

gesehen von ihrem vereinzelten Vorkommen im Kreise Pr.-Holiand,

wo sie ubrigens nicht unter Rotbuchen wachst — nur im nord-

westlichen WestpreuBen sich findet, also auch in dieser Provinz

keineswegs die Verbreitung der Rotbuche vollstandig teilt, und
Galium silvaticum, das nur in den westlichsten Kreisen WestpreuBens

vorkommt, weiter ostlich dagegen (besonders ostlich der Weichsel)

durch Galium Schultesii ersetzt wird, welch letzteres mancherorts

„1) Die Verbreitungsverhaltnisse dieser montanen Elemente innerhalb

der Flora des nordostdeutschen Flachlandes werde ich in einer demnichst in

den Schriften der Naturf. Gesellscb, Danzig erscheinenden Arbeit ausfQhrlicher



r>70 Walther Wangerin:

auch in Rotbuchenbestanden wachst, zu der Buchengrenze also

keine irgendwie gearteten Beziehungen aufweist.

Sehr viel bescheidener als die Zahl der Rotbuchenbegleiter

sind ihrer Zahl nach jene Arten, die HOOK als Begleitpflanzen

der Fichte glaubt ansprechen zu konnen; es sind dies im wesent-

lichen Thalidrum aquilegifolium, das aber die Fichtengrenze nach

Westen hin so weit tiberschreitet, daB an Beziehungen zu diesem

Baum, mit dem es ubrigens auch formationsbiologisch kaum in

Beriihrung tritt, gar nicht zu denken ist, und Onodea Struthiopieris;

das Verbreitungsgebiet der letzteren liegt im nordostdeutschen

Flachlande allerdings fast ganz innerhalb der Fichtengrenze, wenn-

gleich sie auf der linken Seite der Weichsel vereinzelt auch noch

in den Kreisen Karthaus und Neustadt sowie in Hinterpommera

vorkommt, doch sind die standortlichen Beziehungen zur Fichte

nicht besonders ausgepragt, da sie als Pflanze feuchter Wald-

schluchten vielfach unter Erlen wachst. Immerhin sind in der

Verbreitung dieser Art wenigstens die gleichen pflanzengeogra-

phischen Beziehungen zu den nordostlich angrenzenden Gebieten

angedeutet, wie sie die Fichte am deutlichsten zum Ausdruck

bringt. In die gleiche Kategorie von Verbreitungserscheinungen

geh5rt ferner noch Stellaria Frieseana, die ebenfalls im Gebiet eine

Siidwestgrenze erreicht und dabei zvvar'die DENGLERsche Fichten-

grenze etwas tiberschreitet, aber nicht weiter westlich als bis zu

dem westlichsten urwuchsigen Vorkommen der Fichte im Kreise

Rosenberg; bei dieser Art sind auch gewisse, wenngleich nicht

ausschliefiliche standortliche Beziehungen zur Fichte vorhanden

und auch der Umstand ist bemerkenswert, daB sie zwar in den

masurischen Waldern nicht vollstandig fehlt, aber hier docb

erheblich weniger verbreitet ist als in jenen Teilen des mittleren

und nordlichen OstpreuBens, deren kennzeichnender Charakterbaum

die Fichte ist, und besonders nach Westmasuren hin selten wird.

Insgesamt gewahren die geschilderten Verhaltnisse wohl

zweifelios die Berechtigung, die Vegetationslinie insbesondcre der

Buche fur das nordostdeutsche Flachland als eine pflanzengeogra-

phische Grenze von erheblicher Bedeutung zu bezeichnen. Denn

wenn auch, wie schon oben betont wurde, die Verbreitungsgrenze

der einzelnen Baumart selbstverstandlich keine scharfe Scbeida-

linie bedeutet, sondern iiberall allmahliche IFbergange vorhanden

sind, so ist doch andererseits, auch ohne daB eine unmittelbare

kausale Verknupfung vorhanden ist, die Koinzidenz der Erschei-

nungen eine genugend groBe, um, da ja entsprechend den unstreitig

vorhandenen Unterschieden eine Grenze irgendwo gezogen
—

~

werden
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muB, die Yegetationslinie der Buche als die fur diesen Zweck ge-

eignetste erscheinen zu lassen; daB iibrigens diese Koinzidenz keine

ganz zufallige ist, sondern wenigstens teilweise auf gemeinsame

Ursachen zuruckfiibrbar sein diirfte, wurde schon oben angedeutet.

Es wurde dann also iu der Weise, wie es schon bei ENGLER 1

)

angedeutet ist, das siidwestliche OstpreuBen bis zur Buchengrenze

pflanzengeographisch mit den westlichen angrenzenden Gebieten

(siidbaltischtr Bezirk der baltischen Buchenzone) zu vereinigen

sein, wahrend der jenseits der Buchengrenze gelegene Teil des

mittleren und nordlichen OstpreuBen als ein Ubergangsgebiet

zwischen diesem Bezirk und dem Ostbaltikum erscheint, vvobei

dann auch den Verbreitungsverhaltnissen der Fichte in angemessener

Weise Rechnung getragen ist. ENGLER vereinigt ganz OstpreuBen

mit dem Ostbaltikum zu der Unterprovinz der ostlichen Ostsee-

lander seiner sarmatischen Provinz; mnerhalb.dieser Unterprovinz

bildet der angegebene Teil OstpreuBens — mit Ausnahme vielleicht

der nordwestbch vom Wilkischker Hohenzuge gelegenen auBersten

Nordspitze, auf deren besonders nahe Beziehungen zu Kurland

bereits ABROMEIT 2
) hingewiesen hat — einen eigenen Bezirk, von

dem aber Masuren wenigstens bis zum Kreise Johannisburg aus-

zuschlieBen ist. An den westlichen Teil dieses masurischen Be-

zirkes schlieBt sich, wie bereits oben bemerkt wurde, auch das

stidostliche WestpreuBen an; er steht in nahen Beziehungen za

dem nordmasowischen Bezirk, den PAX in seiner letzten Publika-

tion 3
) innerhalb der polnischen Flora ausgesondert hat und der

u. a. auch von der relativen Sudgrenze der Fichte geschnitten wird.

1) Engler, "Qbersicht iiber die Florenreiche und Florengebiete der
Erde i Q Syllabus der Pflanzenfamilien, 7. Auflage (Berlin 1912).

2) 1. c. p. 99.



67. A. Schulz: Lathyrus montanus Bernh. mit ver-

kummertem Oberblatt.

(Eingegangen am 21. November 1918.)

Vor kurzem iibergab mir Heir Prof. Dr. R. KOLKWITZ den

gepreGten, ungef. 24 cm langen, oberirdischen Teil ernes miBgebildeten

Individuums von Lathyrus montanus, das am 26. Juli d. J. von

der wissenschaftlichen Lehrenn Frl. MARGARETE NEUMANN in

Berlin-Steglitz im Schwarzatal bei Schwarzburg (in Thiiringen)

am FuBe des Ostabhanges des Trippsteins, direkt liber dem

schmalen Chausseegraben, in Gesellschaft von normalen Individuen

dieser Art gefunden- worden war. Der vorliegende Teil ist da-

dnrch sehr auffallig, daB seine — 5 - Laubblatter zwar normal

groBe nnd normal gestaltete Nebenblatter, aber so winzige Ober-

blatter fStiele und Spreiten) haben, daB diese von den Neben-

blattern ganz verdeckt werden und deshalb leicht iibersehen

werden konnen. Der Blattstiel und die Blattspindel sind zu-

sammen bedeutend kiirzer als die — halbpfeilformigen — Neben-

blatter; die Fiedern sind auf scbmale, behaarte Spitzchen reduziert.

• Im iibrigen ist das Individuum gut entwickelt. Drei von semen

fiinf Laubblattern tragen in ihrer Achsel normal ausgebildete

Bliitenstande; die Bliiten der beiden unteren sind z. T. schon

verbluht. . , ,

Diese MiBbildung von Lathyrus montanus scheint noch nicnt

beschrieben worden zu sein, wenigstens habe icb in den von mir

verglichenen Schriften, z. B. in A. MOQUEN-TANDONS Elements

de teratologic vegetale*), M. T. MASTERS Vegetable teratology ),

und O. PENZIGS Pflanzen-Teratologie3
), keine Angabe dariiber ge-

funden. In derLiteratur konnte ich aueh keine Angabe dariiber

finden, daB diese MiBbildung schon bei einer anderen Lathymsart

beobachtet worden sei. Wie bekannt, haben bei Lathyrus A

normal fast alle Laubblatter des Individuums erne verkum-

merte in eine Ranke verwandelte Spreite und groBe Nebenblatter.

Nur an den ersten Laubblattern der Keimpflanze ist die Spreite

1) Paris 184

2) London

3) Bd. 1, G
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ausgebildet 1
). AuBerdem kommt ziemlich selten eine Form 'vor,

„\velche als var. unifoliolatus beschrieben worden ist, und in

weleher an alien Laubblattern eine kleine lanzettlich-lineare Spreite

an Stelle der normalen Eanke steht" 2
). Wenn aber auch nicht

bei einer Lathyrusart, so ist das — spontane — Vorkommen
von Individnen mit verkummerter Spreite doch bei einer anderen

Art der Vicieen, der Abteilung der Familie der Leguminosen, zu

der auch die Gattung Lathyrus gehort, namlich bei Vicia Faba L.,

schon beobachtet und beschrieben worden. Zuerst, wie es scheint,

von A. MOQUIN-TANDON3
): „J'ai observe un Faba vulgaris mon-

strueux dont les stipules avaient pris un accroissement enorme:

elles s'etaient changees en limbes foliaces ovalaires, demi-sagittes

et legerement sinueux; en meme temps les limbes des feuilles or-

dinaires avaient disparu completement4)." Hier war also die Ver-

kiimmerung der Blattspreite mit einer erheblichen VergroBerung

der Nebenblatter verkniipft. Wie K. GOEBEL5
) und M. KRONFELD 6

)

gezeigt haben, tritt bei Vicia Faba und dem ebenfalls zu den

Vicieen gehorenden Pisum sativum L. eine relativ sehr bedeutende

VergroBerung der Nebenblatter in dem Falle ein, daB man mog-
lichst friihzeitig die Blattspreite entfernt. K. GOEBEL und
M. KRONFELD schlieBen mit liecht aus ihren Versuchen, daB bei

diesen Arten eiDe Wachstumskorrelation zwischen Blattspreite und

Nebenblattern bestehe, und daB auch bei Lathyrus Aphaca die

Verkiimmerung der Blattspreite das Primiire, die VergroBerung

der Nebenblatter aber eine direkte Folge der Verkiimmerung der

Spreite sei. Es ist deshalb sehr auffallig, daB nicht auch in

unserem Falle die Verkiimmerung der Spreite (und des Stieles)

mit einer VergroBerung der Nebenblatter verkniipft ist. Frl.

M. NEUMANN hat in der Nahe des miflgebildeten Individuums zwei

normale Individuen von Lathyrus montanus gesammelt. Pas eine,

1) Vgl. hierzu K. GdBEL, Organograpbie der Pflanzen, Teil 1 (Jena

1898) S. 109 Fig. 76, S. 180—181.

2) 0. PENZiG, a a. O. Bd. 1, S. 398.

3) A. MOQUIN-TANDON, a. a. O. S. 156.

4) A. Moqdin-Tandon, a. a. O.

6) K. GOEBEL, a. a. 0. S. 180; Ders., Beitrage zui

Pbysiologie d. Blattes, Bot. Zeitung, 38. Jahrg. (Leipzig

Vergleichende Entwicklungsgescbichte d. Pflanzenorgane,
- *

1 (Breslau 1884) S. 99 u

• Dentschen Bot. Gesellsch. XXXVI.
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dessen Fiederblattchen langlich-oval sind — die groBten sind un-

gefahr 3 cm lang, 1 cm breit — , hat an den entsprechenden

Blattern etwas groBere Nebenblatter als das miBgebildete Individuum;

das andere, dessen Fiederblattchen lanzettlich sind — das groBte

ist ungef&hr 5 cm lang, 1 cm breit — hat kleinere Nebenblatter

als das miBgebildete Individuum. An den iibrigen mir vorliegenden

Individuen von Lathyrus montanus, die ich meist der Griite des

Herrn Prof. JOS. BORNMttLLER in Weimar verdanke, sind die

Nebenblatter sehr verschieden groB; eine GroBenkorrelation

zwischen Nebenblatt und Spreite lieB sich bei diesen Individuen

nicht nachweisen.

68. R. Kolkwitz: Plankton und Seston. II.

(Eingegangen am 25. November 1918.)

Die votliegende Arbeit nimmt Bezug auf meine im Titel

gleichlautende Veroffentlichung in XXX. Bande (1912) dieser Be-

richte, in der ich das Wort Seston zur Bezeichnung der Gesamt-
heit aller im Wasser schwebenden Korper, der belebten sowohl

wie unbelebten, gepragt hatte. Dadurch war es besser als bisher

moglich, das Wort Plankton einheitlich zu definieren, namlich als

natiirliche Formation der Schwebewesen.

In der Literatur war bei Benutzung des Wortes Seston ver-

einzelt darunter die Summe der in Schwebe befindlichen Korper,

aber abziiglich des staubfeinen Detritus und ahnlicher Bestand-

teile — also entgegen der von mir gegebenen Fassung des Be-

griffes — verstanden worden. Dem gegeniiber benutzt ElNAR

NAUMANN (1) in einer vor kurzem erschienenen ausfuhrlichen

Arbeit iiber die Nahrung des Zooplanktons das Wort Seston in seinem

durchaus richtigen Umfange, also einschlieBlich des staubfeinen

Detritus.

Dieser letztgenannte Bestandteil spielt nach E. NAUMANN
besonders in schwedischen Humusgewassern eine so ausschlag-

gebende Rolle fur die Ernithrung von Bosmina 1
) — ausnahmsweise

1) Neben dieser koinmen noch andere pelagische Cladoceren in Be-

tracht, die nach E. Naumann adle als wahllos filtrierende, iiberhaapt nicht

kauende Organismen zu bezeichnen sind.
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selbst bei Anwesenheit rnehrerer Exemplare in 1 ccm — , daB dem
gegeniiber die Ernahrung durch Algen, also durch die eigentlichen

planktonischen Bestandteile, vollstandig zuriicktritt. Vereinzelt

in den genannten Gewassern vorkommende Algen wie QloeocysHs,

Sphaerocystis, Chlorella, Rhaphidium, Scenedexmns, Selenastrum u. a. m.

passierten unverandert den Darmkanal, eine Erscheinung, die ich

auch fur Plumatella betreffs derselben Gattungen, Chlamydomonas,

Naviculeen u. a. m. bestatigen kann, sogar mit dem Zusatz, daB

manche Exemplare den Darmkanal noch dazu ohne EinbuBe ihrer

Beweglichkeifc passieren. Dabei bleibt freilich unentschieden, ob

die Algen beim Durchgang durch den Darm nicht Assimilate und
andere Bestandteile exosmotisch abgeben konnen, wie es bei

Flechtenalgen nnd Zoochlorellen geschieht. Wahrend die oben ge-

nannten iUgen eine relativ derbe Membran besitzen, ist die Zellhaut

bei Cryptomonas, Euglena u. a. m. zart und leicht zerst5rbar, wo-

durch diese Organismen als Nahrung geeignet sind, wie auch

E. NAUMANN ausdriicklich hervorhebt. Bei den durchsichtigen

Radertieren beobachtete ich in Ubereinstimmmung damit oft, daB

z. B. Cryptomonas erosa und C. ovata zwischen den Kauflachen des

Magens zersprengt wurden, wahrend die festere Membran von

Chlamydomonas intakt blieb und durch die Prefibewegungen nur

wie ein Gummiball eingebeult wurde. Wahrend Cryptomonas in

nahrstoffarmen Urgebirgsgewassern Schwedens kein iiberwiegender

Bestandteil des Sestons zu sein scheint, tritt dieser Organismus in

Deutschland vieliach in groBerer Menge auf, besonders in mesosa-

proben Gewassern, und bildet dadurch ein Glied im Inkarnations-

prozeB bei der Aufrechterhaitung des okologischen Gleichgewichtes

durch Tiere, vor allem in relativ stark besiedelten Gewassern, in

denen sonst zu Zeiten wahrscheinlich ein iibermaBiger Zuwachs
von Algen stattfinden wiirde.

Nach meinen eigenen Untersuclmngen (1) landen sich vielfach

200 bis 2500 Individuen von Cryptomonas in 1 ccm und zwar in

etwa 30% der verschiedensten zur Untersuchung gelangten Ge-

wasser. Am 7. November 1909 fanden sich im Nikolassee bei

Berlin ca. 1800 Exemplare von Cryptomonas erosa in 1 ccm Wasser.

wahrend das Netzplankton der Hauptmasse nach aus Bosmina,

Cyclops, Pediastrnm und Arcdla in nicht zu groBer Menge

bestand.

M. ROSENTHAL (1) fand Cryptomonas erosa und ovata in der Spree

bei Charlottenburg, die dort £-mesosaproben Charakter tragt, fast

das ganze Jahr hindurch in 1 bis 150 Exemplaren pro 1 ccm

Wasser, auBerdem 21—1200 farblose Zooflagellaten, deren Zartheit
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schon daraus hervorgeht, da8 sie zum grofieren Teil platzen, wenn
man die Proben zentrifugiert.

Oryptamonas, die von A. PASOHER in seiner StiBwasserflora

als eine ungemein verbreitete, ubiquistische Gattung bezeichnet

wird, gelangt besonders in mesosaproben Gewassern durch

giinstige ErniLhrung zu tippiger Entwicklung (wobei ca. 1000 Exem-

plare im ccm schon trtibende Verfarbung des Wassers, also be-

ginnende Wasserbltite hervorrufen), wird aber durch die FreB-

tatigkeit der Tiere vielfach daran gehindert, die Gewasser zu tiber-

volkern. An solchen Stellen wird man keine Beweise ftir die

Richtigkeit der PUTTER'schen Theorie suchen dtirfen, da gentigende

feste und wirklich verdaubare Nahrung vorhanden ist.

Unter den Bakterien kommt in fruchtbareren Gewassern

ebenfalls eine Begulierung der Massenproduktion durch die Ein-

wirkung der Tierwelt zur Geltung. So wird Chromatium okeni in

manchen verkrauteten Teichen mit einem maBigen Gehalt an

Schwefelwasserstoff durch Hydatina senta in solchen Mengen ge-

fressen, dafi sich das Innere des Tieres mit einem deutlich gefarbten

roten Saft ftillt.

JDaphnia pulex vermag bei Anwesenheit von groBeren Mengen

ein durch Bakterien (z. B Bacterium colt) und Bakterienklumpchen

kiinstlich getriibtes Wasser in weniger als 24 Stunden zu klaren

(2, S. 177), wobei freilich noch tausende von Stabchen im ccm

Wasser zuruckbleiben konnen. Diese ausgiebige (aber ganz wahl-

lose) Filtrationstechnik der pelagischen Cladoceren laBt sich nach

E. NAUMANN auch sehr schon an Kulturen zeigen, denen feinste

Suspensionen von Karmin zugesetzt sind.

In vielen reinen Seen und Meeren dagegen (vergl. diese Be-

richte 1911, S. 396—398 und 1912, S. 208—210) tritt, wie in zahl-

reichen anderen Gewassern, das nahrunggebende pflanzliche Plank-

ton stark zuriick, ohne daB gleichzeitig der staubfeine Detritus eine

entsprechende Mengenverminderung erfahrt. Ftir solche Falle

greifen wieder die erwahnten, durch die neueren Forschungen von

ElNAR NAUMANN tiber die unbelebten Sestonbestandteile gewon-

nenen Betrachtungen in erster Linie Platz, sodaB dann der Faktor

der Inkarnation bei Planktonten nicht mehr als wesentlich regu-

lierender ProzeB in Frage kommt. Hoffentlich ftihrt die Vertiefung

dieses wichtigen Problems durch die von E. NAUMANN gewiesenen

Wege zur Losung weiterer grundlegender Fragen betreffend den

Stoffhaushalt der verschiedenen Kategorien von Gewassern.
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69. A. Ur sprung u. G. Blum: Zur Kenntnis der Saug-

kraft II.

(Eingegangen am 27. November 1918.)

2. Hedera Helix.

Zur Messung der Saugkraft bedienten wir. uns der in einer

friiheren Arbeit 1
) angegebenen Methode II, die in einer folgenden

Mitteihing2
) eingehender beschrieben wurde. Auf Grand der seit-

herigen Erfahrungen wurden noch folgende Yerbesserungen an-

gebracht. Der Flussigkeitswechsel geschah nie unter Deckglas,

sondern stets durch Ubertragen in mit der betr. Fliissigkeit (Rohr-

zucker) gefullte, mit Glasstopsel verschlieBbare Glaschen. Fiir

jedes Gewebe wurde besonders bestimmt, wie lange die Schnitte

bis zur Volumkonstanz in der Zuckerlosung zu verbleiben hatten

(meist 1 Stde.). Wiihrend wir fruher die Volumanderung der

Zelle aus der Anderung des Zellumfanges beurteilten, bedienten

wir uns jetzt der genaueren und zuverlassigeren Flacbenanderung;

die Flachenmessung erfolgte mit einem Kugelrollplanimeter von

CORADI. Die Dickenmessung der Epidermiszellen unterblieb3
).

1) URSPRUNG u. BLUM, Zur Methode der Saugkraftmessung. Diese

Berichte 1916 p. 525.

2) URSPRUNG u. BLUM, Zur Kenntnis der Saugkraft. Diese Berichte

1916 p. 539.

3) Schon fruher (Zur Kenntnis der Saugkraft 1916 p. 541) wiesen wir

darauf hin, dafi es uns nicht immer gelang, die Dicke befriedigend zu

messen. — Um MiBverstandnisse zu vermeiden, sei zu unsern, die Methode be-

treffenden Ausfiihrungen (Zur Methode d. Saugkftmessg. 1916 p. 530) Jolgendes

hinzugefiigt: Unsere Angabe, wonach die wirkliche Zelldicke gefunden wird.

indem man die direkt gemessene mit dem Brechungsindex der Beobachtungs-
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Alle Messungen wurden, wo nichts anderes bemerkt ist, an

demselben Topfexemplar von Hedera vorgenommen, das seit Mo-

naten neben dem Arbeitstisch hinter einem Nordfenster stand und

taglich gleichmaBig begossen wurde. Die zur Untersuchung

dienenden Blatter waren, wenn eine gegenteilige Angabe fehlt,

stets ausgewachsen. Wir haben die Blatter der Versuchspflanze

nummeriert und in den Tabellen Blattnummer und Datum der

Messung angegeben; das war notig, weil naturlich nieht alle

Messungen zu derselben Zeit und an demselben Blatt vorgenommen

werden konnten und weil zeitliche und individuelle Schwankungen

vorkommen.

Die Resultate wurden, um Raum zu sparen, in mftglichst

gekiirzter Form angegeben. So haben wir die Flachenmessungen

iiberhaupt nicht angefiihrt und von der Saugkraft nur den End-

wert oder benachbarte Grenzwerta angegeben. An 2 Beispielen

soil gezeigt werden, wie groB die Zahl der nicht mitgeteilten

Messungen ist und welche Zuverlassigkeit unseren Zahlenwerten

zukommt. Findet sich in den folgenden Tabellen unter „Saug-

kraft in Mol Rohrzucker" die Angabe = 0,40, so stellt dies das

Endresultat z. B. Jolgender Messungsreihe dar; > 0,34; >0,38;

= 0,40; < 0,42; < 0,46. Es wurden also Schnittezuerst in die Losuogen

0,34 und 0,46 Mol gebracht, dann neue Schnitte in die Lbsungen

0,38 und 0,42 Mol, bis schlieBlich dureh Einengen der Endwert

0,40 Mol gefunden war. Findet sich in den Tabellen eine An-

gabe > 0,40; < 0,42, so lautete die ganze Messungsreihe z. B.:

> 0,36; > 0,40; < 0,42; < 0,44; < 0,48. Da die Messungen imihsam

und zeitraubend sind, begnugten wir uns mit benachbarten Grenz-

werten, wenn sie nicht weiter auseinander lagen als etwa 0,40

und 0,42. Es war dies um so eher erlaubt, als aus der Volum-

iinderung ersehen werden konnte, ob der Endwert in der Mitte

zwischen 0,40 und 0,42 oder naher der unteren oder oberen

Grenze liegt. Einzelmessungen fanden Aufnahrae, wenn sich der

Endwert mit ausreichender Sicherheit aus der Volumanderung

berechnen lieB. Die Angaben in Mol Rohrzucker entsprechen

fliissigkeit multipliziert, gilt natiirlich nur dann, wenn die beiden MeBpunkte

durch die Beobachtungsfliissigkeit getrennt sind. Die beiden MeBpunkte

miissen so am Rande des Schnittes liegen, daB sie diese Bedingung erfullen

und auBerdem die Anderung der Zelldicke moglichst genau mitmachen. Liegen

dagegen die Afesspunkte innerhalb des Zellumfanges, so daB sie durch den

Zellinhait getrennt sind, so ist die gemessene Dicke mit dem Brechungsindex

der Zelle zu multiplizieren. Dieser Brechungsindex hangt insofern von der

Beobachtungsfliissigkeit ab, als die letztere an die Zelle Wasser abgibt oder

ihr solches entzieht. Bei alien spateren Messungen wurden Randzellen ver-
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genau der Beobachtung. Hieraus wurde dann — unter Bervick-

sichtigung der Volumenanderung — mit Hilfe der friiher 1
) rait-

geteilten Tabelle die Saugkraft in Atmospharen ausgerechnet.

Wir beginnen mit der

Epidermis der Blattspreite.

Die Bezeichmmg Hauptnerv I, II, III ist aus Fig. a ersichtlich.

Tab. 1.

Ob. Epidermis
Blatt

Xr.
Datum

Saugkraft

Mol Rohrz.
J

Atm.

Blattbasis, Rand v. Hauptnerv I 3 9. II. 17 a. m. = 0,26 ' 6,88

do. (\28 7,8

do. do. p. m. 0,30 7,3

Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv
I u. Rand, nervenfreie Stelle 8 6. II. 17 a. m. >0,28; 0,30 7,8

Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv I

u Rand, iiber S -Nerv 2.0rdng. 87 19. IV. 18 p. m.
do. 37 do. < 0,30 . 7,8

do. 87 do. = 0,28 7,6

do. 37 do. 0,30 7,8

Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv
I u. Rand, nervenfreie Stelle do. >0,28; <0,30 7,8

do. 87 2a. IV. 18 a. m.
do.

87 23. IV. 18 a. m.
< 0,30
= 0,28 7,'6

do. 37 do.

Blattmitte, neben Hauptnerv I,

nervenfreie Stelle

]

ll.VII.17.p.m.
do. m ! m

Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv
I u. Rand, nervenfreie Stelle 6 5. III. 17 p. m.

Junges Blatt, Blattmitte, Mitte
zw. Hauptnerv I und Rand.
nervenfreie Stelle

do. 4 do.

2. III. 17 p. m.

do! do. = 0,30 8,1

Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv
I u. Rand, nervenfreie Stelle 6 XII 16 a. m.

do. ^1 do. 0,34 ; 8,4

do. do. = 0,30 | 8,1 '

do 14. XII. 16 a. m. 0.28: 0,30 8,1

do. do.
Junges Blatt, Blattmitte, Mitte

v. Hauptnerv I 24. IV. 18 p. m.

do. 38
do., Rand v. Hauptnerv I . . . 88 do.

do. 38
do. 38

do., nervenfreie Stelle 88 do.

do. do. = 0,30 8,1

do. 38 do. = 0,32

Zur Methode der Saugkraftmessung.



Unt. Epidermis
I'.latt

Nr.
Datum

Saugkraft

Mol Rohrz. Atm.

Blattbasia, Mitte v. Hauptnerv I 87 20. IV. 18 a. m >0,28 8,1

do. 87 do. = 0,'26 6,98

do. 37 do. 8,1

Blattbasis, Rand v. Hauptnerv I 37 do. > 0*26

do. 87 do. > 0,28 1,8

do. :J7 do. = 0,29 7,8

do. 37 22. IV. 18 p. m >0,26; <0,28 7.::

Junges Blatt, nervenfreie Stelle MS > 0,26 7.S

do. 88 do. >0,28; <0,30
Blattbasis, Rand v. Hauptnerv I 12. II. 17 p. m. < 0,26

do. 3 13. II. 17 p. m. < 0,28 6,7

do. do. < 0,26
do. do. = 0,24

Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv
I u. Rand, nervenfreie Stelle 7. II. 17 a m. >0,26; <0,28

Blattmitte, neben Hauptnerv I,

nervenfreie Stelle 11. VII. 17 p.m. 8,1

do. < 0,30 7,8

do. do! = 0,29
Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv

I u. Rand, nervenfreie Stelle 6. HI. 17. a. m. > 0,28
do. do. = 0,30 8,1

Blattspitze, nicht unter Nerv . 19. XII. 17 a.m. >0,30; <0,32
do., unter S.-Nerv 2. Ordna:. 86 do. 6,98

do. do. = 0,26
Blattspitze, nervenfreie Stelle . 18. XII. 17. a. m. < 0,28 7,1

do. 36 do. 7,1

Blattmitte, unter S.-Nerv 2. Ordg. 20. XII. 17 p.m
do. > 0,24 6,7

86 do! 0,28

do. 36 do. 6,98

86 do. = 0,26 6,98

Blattmitte, unter S.-Nerv 1.

Ordng., Nervmitte 36 21. XII. 17 a.m. > 0,22

do. 86 0,2-1 : 0,26 6,7

do., Nervrand 36 do. < 0,24 5,6

do. B6 do. 0,20; <0-22
Junges Blatt, Blattmitte, Mitte
zw. Hauptnerv I und Rand,
nervenfreie Stelle 1. III. 17 a. m. >0,26; =0,28

do. •0,28: 0,32 7,8

do. do! — 0,30 8,1

Blattmitte, Mitte zw. Hauptnerv
I u. Rand, nervenfreie Stelle t- \

5. XII. 16 a. m. >0,28; <0,30
I -=

13. XII. 16 a.m. <0,32; <0,30
do = * ' do. = 0,29 7,8

Nach Tab. I schwanken die in der oberen Epidermis ge-

Saugkrafte awischen 7 u. 8,7 Atm., Mittel = 8 Atm.;

in der unteren Epidermis zwischen 5.6 und 8,4 Atm., Mittel = 7,3

Atm. Die untere Epidermis besitzt somit im Durehschnitt eine

etwas geringere Saugkraft als die obere; ahnliches hatten wir

friiher auch bei den Buchenblattern gefunden. An demselben Blatt
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sind die Schwankungen in einer bestimmten Epidwmis, besonders

in der oberen, auffallend gering im Vergleicli mit dem angrenzenden

chlorophvllfuhrenden Gewebe. Eine GesetzmaBigkeit in der Ver-

teilung der Saugkraft an verschiedenen Stellen einer Epidermis

kann aus Tab. I nicht mit Sicherheit erschlossen werden. Es

scheint vvohl mit der Entfernung von der Blattbasis und von

einem GefaBbundel die Saugkraft zuzunehmen, doch wurden auch

iD nah benachbarten Zellen fast ebenso starke Diiferenzen konstatiert.

Palisaden.

Die untersuchten Blatter besaBen gewohnlich 3 (ausnahms-

weise 4) iibereinander liegende Palisadenschichten; gegen den Rand
nahm die Schichtenzabl vielfach auf 2, gegen die Blattspitze auf

1 ab. Wir mafien die Saugkraft der obersten Schicht in verschie-

dener Entfernung von einem Nerv und ferner die Saugkraft der

Tab. II.

Oherste Palisaden- Blatt Datum
Saugkraft

schicht Nr. Mol Rohrz. Atm.

Hauptnerv I

ZeJle 1 21. VII. 17 a. m. = 0,38 10,5

1 do. p. m. > 0,36 io.;»

2 21. VII. 17 a. m.
do. p. m. < 0,38 9,9

3 = 0,36 9,9

> 0,38 11,7

< 0,44 11,4

23. VII. 17 am. > 0,42 12,1

8 = 0,42 11,7

do!

do. > 0,44 12.7

13

8
do".

> 0,'44
; 13^0

15 do. = 0',46 13^0

16 do. a. m. > 0,46 13,3

16

17 s

do. p. ». < 0,48 13,0

> 0.46 13,7

18 do. > 0,46 13,3

20 do. = 0,50 14,3

21

I

do.

do.

> 0,50 ! 14,96
< 0,52 14,6

23 J

do.

do.

= 0,50 |
14,8

> 0,60 14.i)6

do. > 0,62 15,8

27

I do. < 0^54 16,'s

34 do. = 0,54 15.6

9 do. > 0,64 16,4

Zelle 1 bis 35 betragt



o*2 . Ursprung u. G. Blum:

verschiedenen Schichten in derselben Entfernung vom Nerv. Urn

die Entfernung vom Nerv leicht und sicher beurteilen zu konnen,

sind die Palisaden der obersten Schicht nummeriert; die dem Nerv

zunachst liegende Zelle isfc mit 1 bezeichnet.

Tab. II gibt die Saugkrafte einer Palisadenreihe (oberste

Schicht), die in der Blattmitte vom Hauptnerv I in eine moglichst

gefaBbiindelfreie Partie der Spreite fiihrt. (Fig. a, ab).

Tab. Ill gibt die Saugkrafte in einer Palisadenreihe (oberste

Schicht) zw. Hauptnerv I und II, in der Nahe der Blattbasis

(Fig. a, cd) „r. Seite" bedeutet rechte Blatthalfte, „1. Seite =
linke Blatthalfte.

Tab. III.

Oberste Palisaden- Bla tt Dat
Saugkraft

schicht N Mol Rohrz. Atm.

Hauptnerv I

Zelle 1 in r. Seite 24. VII. J 7 a. m. > 0.36; < 0,38
{

do do > 0,36 1
0,2

2 do = 0,38 U.h

do = 0,36

d< do = 0,38 o.r,

do
do do XI,40: < 0,4 'J

:

y do do
„ ii I!) |. S eite do
.. 13 do 2,1

.. 19 do
. 20 do do > 0,46 i

:: 2?
do do

do
= 0,48 ;

< 0,48 1

3.->

do do
do do < 0,48

J

do do
do do 8,7

", 26 do > 0J48
„ 30 do do ;V"»
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Oberste Palisaden- Blatt Saugkraft

schicht Nr. Mol. Rohrz. Atm.

Hauptnerv I

Zelle 30 26. VII. 17 a. m. = 0,50 14,o

do. do. < 0,50 13.11!'

„ 41 do. do. = 0,52 14,!M>

do. do. = 0,62

„ 44 do. >0,52 15.3

do! do. > 0,52 15,3

11 1. Seite < 0,54 16,§

„ 49 do. do. p. ra. = 0,53

„ 60 do. a. m. < 0,54 16,3

„ 52 do! < 0,64 \hfi

„ 61 do. < 0,54 1 5.3

do. < 0,54 15.3

„ 59 < 0,54 14.9'!

„ 56 do. < 0,54

,, 52 12 r. Seite. 26. VII. 17 a. m. = 0,55 15.1)9

„ 51 do. < 0,56 15,99

do. do! 15.1M

do. 25. VII. 17 p. m. < 0,54 15,8

„ 48 do. 26. VII. 17 a. m. 15,3

„ 47 do. > 0,64 1
5.'.)',.

do! do. < 0,50

„ 43 12 1. Seite 26. VII. 17 p. m. > 0,48 1 3.1*1*

do. do. a. m. > 0,48; < 0,60

>, 42 < 0,52 14,3

,, 41 do! < 0,50 18,W

„ 37 do. > 0,48 13.99

., 36 do. do! = 0,48 13,7

„ 35 do. do. =± 0,48 13,7

do. do.

do. < 0,46

„ 30 do. do! 1 2.

1

., 27 do. do.

do. do. < 0,46 12,4

," 24 13 r. Seite 27. VII. 17 a. m. < 0,42

do. do.

„ 22 do. do a. m. 11,1

do. = 0,40 11,1

13 1. Seite do! 10,5

do do. > o;4o

do. do: = 0,40 11.1

do. = 0,40

do. do! 10,5

do. < 0^36

do. do! < 0,36

14 r. Seite 28. VII. 17 a. m. > 0,34

do do.

do. > 0,34

do.

do. do. < 0.34

> 0,34

Hauptnerv II
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Tab. IV gibt die Saugkrafte in einer Palisadenreihe (oberste

Schicht) zw. Hauptnerv III u. Blattrand, in der Nahe der Blatt-

basis (e f, Fig. a). Das Zeichen O neben dem Atmospharenwert

gibt an, dafi sich in der Nahe (unterhalb) der betr. Palisade ein

Gefafibiindel befand.

Tab. IV.

Oberste Palisaden- Blatt Saugkraft

schicht Mr.
DaU m

1

Mol Rohrz.| Atm.

Hauptnerv III

Zelle 1 15. r. Seite 30. VII. 1 7. a. m. > 0,34

do. do < 0,34 9,0

do. < 0,34 9,0

do. 8,7

do. do > 0,34 9,6

„ 9 15. 1. Seite do > 0,36 10,2

„ 10 do. < 0,36 9,6

do. do 10,2

M 11 16. r. Seite 81. VII. 1

do. do > 0,36 10,2

do. do > 0,38 10,8

do > 0,38 10,8

,', 15 do! do > 0,38 10,8

do. do > 0,36 10,2
"

16 16. 1. Seite do
„ 17 do. do < 0,38 10,2O

„ 17 do > 0,40

n 17 do > 0,42

do! do = 0,40
!,' is do. do < 0,42 11,4

., 19 > 0,40 11,4

„ 20 do! > 0,40

do. > 0,40 11,7

do. do = 0,42

„ 22 do 11,4

n 22 do
„ 25 do! do < 0,42

do. do = 0,42 |
11,7

„ 25 17. r. Seite 1. VIII. 1 12,1

„ 26 do. do 12.4

do. do < 0,44 12,1

,', 31 do 0,44 12,7

17. 1. Seite do 13,3

," 32 do. do 13,3

do. = 0,46 13,0

]', 40 do. do > 0,46 13,3

do. do 13,3

:: 43 do. do < 0^46 12,7 O
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Oberste Palisaden-

schicht

Blatt

Nr.
DiiU

Saugkraft
m ,

Mol Rohrr.
|

Atm.

Hauptnerv III

Zelle 47 18. r. Seite 2. VIII. 1 7. a. m. = 0,48 13,7

„ 47 do. do
„ 48 do. do > 0,44 13,0

do. < 0,46 12,7 O
„ 49 do 13,0

„ 50

„ 50
do.

do.

do
do < 0',48

13,0

do 13,'3

'

do. do = 0^46 13,0

do. do

„ 57 do. do = 0,47 13,3

„ 58 do. do > 0,44 13,3 O
19. r. Seite 3. VIII. 1 7. a. m. = 0,46 13,0

„ 60 do > 0,46

19. 1. Seite do = 0,46

do do > 0,46 13,3

do. do

» 65 do > 0,46 13,7

do! do = 0,46

., 69 do. do < 0,46 12,7 O
do. do > 0,46 .

., 76 19. r. Seite do = 0,48

„ 76 do. do

„ 77 do. = 0,46 13,0Q
19. 1. Seite do > 0,46 13,3

"
78 do. do = 0,46

„ 79 do. do

„ 81 do. do 0,46

» 82 do. do

I 87
do. do

do
0,46 12,1 OO

12,1 OO
20. r. Seite 6. VIII- 1 7. a. m. 0,46 12,4 O

"
113 do. do 0,46 12,7 O

do. do = 0,44
12!4do. do < 0,46

,'] 116 do. do

do. do < 0,46 12,7

do. do = 0,44
11,18„ 120 do. do < 0,46

do. do aa 0,46

., 12 2 do. do < 0,46 12.1 O

., 124 do. do < 0,48 13,0

„ 126 do. do > 0,46 13.3

„ 126 do. do < 0,48 18,3 •

n 127 do. do < 0,48 13,0

„ 129 do. do < 0,48 18,0

„ 131 = 0,48 13,7

Blattrand
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Tab. V gibt die Saugkrafte in einer Palisadenreihe (oberste

Schicht) zw. Hauptnerv I und Blattrand, in der Nahe der Blatt-

spitze (Fig. a, g h). Das Zeichen O neben dem Atmospharen-

wert gibt an, daB sich in der Nahe (unterhalb) der betr. Palisade

ein GefaBbiindel be fand.

Tab. V.

Oberste Palisadeu-

schicht

Bis

N

tt
Datum

Saugkraft

Mol Rohrz. Atm.

Hauptnerv I

Zelle 1 Seite 17. IX. 17. p. m. < 0,36 9,6

d< < 0,38

-If > 0,36; < 0,38 10,2

,!, = 0,36 9,9

'» 4 d< do! 0,38

do. > 0,38 10,8

I 5
do > 0,38

•21. 1 Seite 18. IX. 17. p. m = 0,40 11,1

',, 11 do > 0,40

.. 11 dc > 0,42 12,1

, 12 dc > 0,40 H-'

, 12 do. = 0,42 11,7

, 14

, 15

do do.

do. ,1.4 -j;
.' 0,44 12,1

, 16 dc

do! 0^42 j
12^1

dc
"

18 '!' do!
~< 0^44 1 12,1

„ 19 do. = 0,42 j
11,7

„ 20 do do. nWo
„ 23 Seite 19. IX. 17. a. m. 0,42

'

do do.

do 0.42; - 0,44 12,1

!,' 25 do do!

do. - 0,42
"

27 do do.

» 27 do.

do do.
"

29 do do.

„ 29 22. 1. 3eite 19. IX. 17. p. m.

> o|44 ISIO
„ 30 do do.

do do.
"

31 do
do do! = 0,46

do > 0,46; < 0,48 18,8

do do! 0,4(1; 0.48

do. 0,46; <r 0,48

I 87 do do. < 0,48 13,3

12,7 O
13,0

12,4 O
12,7 O

do. > 0,44
," 39 do do. > 0,44

do do. = 0,44
" 39 do do. < 0,46

40 do do. "" °'
46 13,0
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Oberste Palisaden- Blatt Saugk aft

schicht Nr. Mol Rohrz. Attn.

Hanptnerv I

Zelle 41 22. 1. Seite 19, IX. 1 0,44 13,0

„ 42 do. do
do. 12,7

do. do
',', 43 23. r. Seite 20. IX. 1 13.3

do. do > 0,46

do. do 13,3

do. 1. Seite do

I 48 do. do. " 13,0

„ 49 do. r. Seite do 12,4 O
do. do > 0,44 12,7 O

", 50 do. do 12,7

„ 51 do. do 12,4 O
do. do = 0,46 13,0

"
52 do. do = 0,44 12,4 O

„ 52 do. do < 0,46

do. do < 0,44 12,1 O

I 55

do.
do. do < 0,44 1118

24. r. Seite 28. IX. 1 = 0,48 13,7
"

54 do. do < 0,60 13,98

„ 55 do. do > 0,48

do. = 0,60 14,3

',', 56 do. do 13,3 O
i3,3

:

'

do. do = 0,46 13,0

= 0,48 18,7

do. r. Seite 13,3 O
do. 1. Seite do 0,48 13,0

do. r. Seite do = 0,50

do. do = 0,52

do. do

h 68 do. 1. Seite do 0,52

., 69 do. r. Seite do

„ 70 do. 1. Seite do
> 0,52

I 72

„ 73 do!

do
do

= 0,46 13,0

13,0

,. 74 do = 0^46 13,0 :

29. IX. 1 > 0,60

do. > 0,50

',', 78 do.
do

0,52

0,62

14,3 O
14,6

do! do 14,116

do = 0,60 14,3 ;

n.5i» H,6

do! do

do. do
',] 84 do. do

do. do
!', 94 do. do

Blattrand
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Tab. VI bringt die Saugkrafte in verschiedenen Palisaden-

schichten in derselben Entfernung vom Nerv. Die Nummer der

obersten Palisade gibt in gewohnter Weise die Entfernung vom
Nerv an; so bedeutet 1 die erste Palisade der obersten Schicht;

die darunter liegende Palisade der zweiten Schicht bezeichnen wir

mit 1', die angrenzende Palisade der dritten Schicht mit 1" etc.

Ubereinander Blatt
Datum

Saugkraft

liegende Palisaden Nr. Mo 1 Rohrz. Atm.

( Zelle 19 26 8. X. 17 a. m. <-0,48 13,3 1

„ 19' do. < 0^8 13,8

,. 19" = 0,46

„ 20 ih ,

h 20' = 0^46 13,0

„ 20" do! 12,7 \

do. 13,0 |

„ 16' = 0,44 12,4

„ 16" do. 12,1 )

t 19. X. 17 a. m. = 0^50 14,3 |

do. = 0,60 14,3

do. <-_ 0,50 13,7 \

r, 59 do. U'K )

1 „ 59' do. 13,98

,, 59" do. = o|48 13,7 )

„ 63 do. 13,98
|

do. 13,3

do. = 0*,46 13,0 )

18. X. 17 a. m. = 0,50

do. < 0,50

do. < 0,50 13,7 (

„ 85" do. < 0,50 13,7 '

n „ 83

,',' 83"

do.

do.

do.

> 0,48
= 0,48

< 0,48

13,98 1

£2 1

1
do. 13,15 '

do. 13,3 J

3 ,', 79' do. 13,15

|
„ 79" l2

'I \
do. < 0,46 12,7 >

1
,, 94 12. X. 17 a. m. llA 1

„ 94' do. = 0,42 11,7

do. > 0,42 12,1 J

*
',',

91^

> 0,44 12,7

do! = 0,'44 12^ t

fib.S.Nerv
'.',

i 14. XI. 17 a. m. > 0,32 9^ 1

3. Ordg.
\ j, i' do. > 0,32 9,0 1
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Ubereinauder Blatt Datum
Saugkraft

liegende Palisaden Nr. Mol Rohrz. Atm.

t
Zelle 1

!?

13. XL 17 a. m.
do.

do.

do."

_ 0,34

0,84

0,36 9^3 1

9,0 1

9,3

Z 1 1 ;; [i

do. o',34

0,34 9,6 1

do! = 0^36 9,9 t

1' do. 9^ 1

!*
do! : g;J! 10,'5 1

1
1! i 14. XL 17 a. m. 10,2 |

i' do. = 0,86 9,9 f

= 0,38

do! 10i2 (

33 do. p. m. 0,32

i' 0,32

= 0,34 t

: !

do!

do.

do.

0,34

= 0,'34

9,0 1

9,8 1

19. XI. 17 p. m. = 0,32 8,7 j

do. 0,32

fe
M 1 do.

do. = 0^34

9,3
\

9,8 j

do. 9,0 j

0^32 y,0 j

20. XI. 17 a. m. 9'2 )
do. > 0,32

S'°
8,7 J

t
== 0,36 9,9 *

do! 0,36
X'!5 • do. 0,36 9,3 J

22. X. 17 a. m. 0,42 12,4 /

!', 62' do. 0,42 12,4 i

1 ,, 59
do!

= 0,46

< 0,46

13,0 1

12,7 J

ii 58 23. X. 17 a. m. 15,3 J

,. 63' do. = 0,64 15,6 \

„ 57 = 0,62

do! 0,52 14,6 S

do. 0,52 14,6
}

do. = 0,50

s do. 0,54

',', 68

do. = 0,54

= 0,48 13,7 j

1 !', 71 t
0,48

isio
j

Nach Tab. II, III, IV, V und VI schwankt die Saugkraft in

der obersten Palisadenschicht zwischen 8,7 und 16,4 Atm., Mittel

lieBen sieh feststellen. In



590 A. Uesprung u. G. Blum:

einer bestimmten Palisadenschicht wiichst die Saugkraft mit der

Entfernung vom GefaBbundel. So besitzt in Tab. II Zelle 2 die

Saugkraft 9,9, Zelle 35 die Saugkraft 16,4 und in den zwischen-

liegenden Zellen erfolgt ein allmahliches Ansteigen. In Tab. Ilf,

wo wir die oberste Palisadenschicht vom Hauptnerv I bis zum
Hauptnerv II verfolgten, finden sich die Minima 9,9 und 9,0 wieder

bei den beiden Nerven und das Maximum (15,99) etwa in der Mitte.

In Tab. II und III waren die Schnitte absichtlich so gefuhrt, daB

neben dem Hauptnerv nach Moglichkeit keine weiteren GefaB-

bundel getroffen wurden. Im Q-egensatz dazu enthielten die

Schnitte in den Tab. IV und V (Hauptnerv-Blattrand) neben dem

Hauptnerv noch zahlreiche feine Nerven, deren Lage in den Tab.

durch das Zeichen O kenntlich gemacht ist. Auch hier finden

wir wieder eine Zunahme der Saugkraft mit steigender Entfernung

vom Hauptnerv, dazu gesellt sich aber noch fast bei jedem feinen

GefaBbundel eine kleine lokale Depression. Wir durfen daher an-

nehmen, daB auch in den Tab. II u. Ill die kleinen lokalen De-

pressionen durch benachbarte kleine GefaBbundel bedingt waren,

die in den betr. Schnitten nicht mehr enthalten waren und uns

daher entgangen sind. Wir sagten vorhin, daB die Minima der

Saugkraft in nachster Nahe der Hauptnerven liegen. Bei Betrach-

tung der Tab. II, III und IV wird es nun auffallen, ,daB die

niederste Saugkraft nicht der Zelle 1 zukommt, sondern den Zellen

2 und 3. Es hangt das offenbar . damit zusammen, daB das aus

den GefaBen austretentfe Wasser zu den Zellen 2 und 3 auf

kiirzerem Wege gelangt (in einem best. Falle 4—5"zwischenliegende

Zellen), als zur Zelle 1 (6—7 zwischenliegende Zellen).

Wie schon erwahnt, besitzen unsere Blatter gewohnlich 2—3

Palisadenschichten, es war daher von Interesse, die Saugkraft in

den verschiedenen Schichten zu kennen. Bei der Abhangigkeit

der Saugkraft von der Nervendistanz konnten nur direkt iiberein-

ander liegende Palisaden desselben Schnittes verglichen werden.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind in Tab. VI enthalten.

Unter den 36 Messungsserien nimmt in 27 Fallen die Saugkraft

der Palisaden von der untersten zur obersten (an die Epidermis

angrenzenden) Schicht zu, in 5 Fallen ab, in 4 Fallen war ein

Unterschied nicht nachweisbar.

Schwammparenchym.

Nach Tab. VII schwankt die Saugkraft des Schwammparen-

chyms zwischen 7,3 und 12,4 Atm., Mittel 10,3 Atm. Auch hier

fanden wir die niedrigsten Werte in der Nahe von GefaBbiindeln.
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In den verscbiedenen Schichten ist die Verteilung derart, daB die

Saugkraft gegen die Epidermis bin, also rait zunehmender Ent-

fernung vom GefaBbiindel in der Eegel ansteigt 1
). Es scheinen

somit ahnlicbe Verhaltnisse vorzuliegen wie bei den Palisaden.

Schwammparenchym
i'.latt

Nr.
Datum

Saugkraft

Mol Rohrz. Atm.

Schicht 1 (Epid.)
nervenfreie \ do. 2

Stelle do 8

" 15. V. 18.

do.

a.m. < 0,42

< 0,42

= 0,'38

11,4

10*8

(

do. 4 15.' Vi is! i. m.

, do. 1 (Epid.)

do.
go. 2 ;;

16. V. 18.

15. V. 18.

>• n,.

< 0^42

> 0*36

114

10,2

dn >
do. 1 (Epid.)

» do. 2

do.

do.

> 0,38

> 0,36

16,8

10,5

unmittelbar . do 1 (Epid.)
peben \ do. 2

Seitennerv i do. 3
2. Ordg. ' do. 4

17. V. 18.

do! H
> 0,36

> 0,36

> 0,36
= 0,36

1(1.2

10/J

9,9

. do. 1 (Epid.)

do.
do. 2

' do. 4

17. V. 18.

do.

do.

16. V. 18. [l
= 0,38

< o',38

10,2

10,5

10,5

unter i do. 1 (Epid.)
Seiten-Nerv

] do. 2
2. Ordg. 1 do. 3

36 18. XII. 17

do.

a. m. 0,34

= 0,28
= 0,28

9,0

i do. 1 (Epid.)

1 do! 3

do.

do.

do
> 0*26

> 0,26

7,8

nervenfreie
| do. 2

Stelle 1 do. 2

do.

do.

p. in. = 0,40

llA

nervenfreie \ Jo. 2

Stelle
j

^o. 2 pi
Is*

I. XII. 16.

do.'

II. XII. 16.

do.

am

> 0,36

< 0,38

< 0,40
— 0,42

< 0,44

W.2

11,7

.1.7

nervenfreie Stelle in Nahe
|vom Hauptnerv I, Schicht 2 1 ;

12. VII. 17.

do.

a. m.
0',40

10.5

10,5

nervenfreie Stelle. kein GefaB- i

bnndel in der Nahe, Schicht 2 1 ,

6 6. III. 17.

do.

, m. =
: oje

12,4

12.4

daB die betr. Schicht an die Epidermis
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Parenciiymsclieiden.

Bevor das in- den trachealen Bahnen zugeleitete Wasser in

die Epidermen, die Palisaden oder das Schwammparenchym ge-

langen kann, muB es zuerst die Parenchymscheiden durchwandern,

welche die dickeren Nerven in mehreren Schichten umgeben, in

einfacher Schicht aber audi die feinsten Verzweigungen umschlieBen.

Die in Tab. VIII als Parenchymscheide bezeichneten Zellen waren

alle in Richtuiig der Nerven gestreckfc und grenzten stets direkt

an ein GefaB bzw. eine Tracheide.

Tab. VIII,

Saugkraft

Rohrz. At

Blattspitz)

Basis von Hauptnei

Spitze von Hanptn*

unter Seitenner
3. Ordg.

neben Seitennerv i

3. Ordg. }

angrenzende Palisade . .

Parenchymscheide . . .

angrenzende Palisade . .

Parenchymscheide . . .

angrenzende Palisade . .

Parenchymscheide . . .

angrenzende Palisade . .

Parenchymscheide . . .

Parenchymscheide . . .

g ^ /Parenchymscheidt
=2 ==!

S3 -—.

J
Parenchymscheide

3 1 3 J lob. Epid. iiber Haupt-

S^E
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Die in den Parenchymscheiden gemessenen Saugkrafte

schwanken zwischen 7,3 und 9,3 Atm., Mittel 8,4 Atm. ; sie wurden

an der Blattspitze urn ca. 0,6 Atm. hoher gefunden als an der

Basis. Da die Differenzen zwischen Epidermis und Scheide

offenbar gering sind, ist ein Vergleich nur erlaubt, wenn beide

Gewebe gleichzeitig an derselben Stelle desselben Blattes gemessen

werden. Es liegt nur ein derartiger Yergleich vor, der fur die

obere Epidermis eine etwas hohere Saugkraft ergab. Zwischen

direkt aneinander grenzenden Scheidenzellen und Palisaden wurde

eine Differenz von 0,2— 0,6 Atm. zu Gunsten der Palisaden gefunden.

Nerven-Kollenchym.

Am Hauptnerv I eines jiingeren Blattes konnten einige

Messungen an Kollenchymzellen ausgefiihrt weiden. An der Blatt-

basis, wo mehrere Schichten vorhanden sind, bezeichnen wir die

an die Epidermis grenzende Schicht mit 1.

rabelle IX.

Kolleiich „. D_ Saugkrs

Mol Rohrz.

ft

Atm.

Unterseite, Basis
Schicht 1

do. 2
do. 3

23. II. 17 a

do.
i

do.

;;:

= 0.28

0,30
- 0,28 7!6

ao. d.
do. 1

do. 2

do. 8

do. a

22. II. 17 p
23. 11 17 a

;;;.

• 0,28

= 0.28

- 0,28

7,8

7,6

7,3

Oberseite, Basis
do! 5

21. II. 17 p

22. II. 17 p
• 1

(1,80

= 0,30

?

do. Spitze
do. 1

do. 1

do. 1

22. II. 17 a

do.

21. II. 17 p m.

= 0,30

< 0,80

< 0,30

8,1

7,8

Nach Tab. IX scheint die Saugkraft
Epidermis nur wenig abzuweichen.

derjenigen der betr.

Schliefizellen.

Aus Tab. X sind die Saugkrafte
unterer Epidermiszellen zu entnehmen.

SchlieBzellen
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Tab. X.

SchlieBzelle
Bl.ut

Xr.
Datum

Saugkraft

Mol Rohrz. Atm.

entspr. unt. Epid. 36 18. XII. 17 a. m. 0,26 7,15

SchlieBzelle
s! do.

» 0,36

< 0,36

9^9

9,6

entspr. unt. Epid. 11. VII. 17 p. m. = 0,29 7,8

SchlieBzelle f
12. VII. 17 p. m. — 0,46

> 0,46

13,0

13,3

SchlieBzelle
sj do!

do.

< 0,48
= 0,48

13,3

13,7

entspr. unt. Epid. 5. XII. 16 a. m, — 0,29 7,8

SchlieBzelle Si 4. XII. 16 a. m.
do.

0,40

< 0,40 9^9

SchlieBzelle
si

do.

do.

: 0,42

< 0,42

10,6

10,5

SchlieBzelle
s|

do.

do.

= 0,36 9,9

9,9

entspr. unt. Epid. 13. XII. 16 a.m. = 0,

?

29 7,8

SchlieBzelle k
12. XII. 16 p.m. » 0,40

0,40 124

SchlieBzelle i do!

= 0,42
> 0,42 12,1

Es wurde d o San gkraft der SchlieBzellen im Min. urn 2,1 Atm,,

4,9 Atm., im Mittel urn 3,7 Atm. hoher gefunden

ren Epidermis.

Von der Spreite, iiber welche

angen vorliegen, wenden wir uns 2

Blattstiel.

eingehendsten Unter-

Der Stiel der Tab. XI war am Stammchen der Tab. XIII

und XtV 1,9 m tiber dem Boden inseriert; er gehort zu keiuer

der Spreiten, die im Yorigen beschrieben worden sind. Alle

Schnitte stammen aus der Mitte zwischen Basis und Spitze des

Stieles und wurden parallel der Spreitenflache gefiihrt. Der eine

Stiel der Tab. XII gehort zu Blatt 42, er war 8 cm lang und

1,4 m iiber dem Boden inseriert; der andere zu Blatt 41 gehorige

Stiel war ebenfalls 8 cm lang, in l,8mHohe inseriert. Gemessen

wurden schmale, auf der Markseite an GefaBe grenzende Paren-

chymzellen, die als Hadromparenchym bezeichnet sind. Bei Stiel 41

wurden zum Vergleich auch noch die schon fruher mitgeteilten

Werte der Parenchymscheide an Spitze und Basis des Hauptnervs

angefiihrt.
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Tab. XI.

at 1 (aussen) Kollen-
chymat.,rot.Zellsaft

4 (Mitte) ....
4 (Mitte) ....

Saugkraft

Mol Rohr;

Blattstiel
Blatt

Nr.
»-. Saugkraft

Mol Rohrz. Atm.

/ Basis

Hadrom- Q
'.'

parenchym
j

SP,tze

I Basis

Parench.-Scheide / Basis
Hauptnerv I \ Spitze

*

5. VI. 18 p. m.
do.

4. VI. 1°8 p. m.

do.

do. a.m.

03 |
7 ,0

0,26 | 7.0

> 0,28 7,8

< 0,30 7,8

o',30 |
8',4

Wir finden auf dem Querschnitt em Ansteigen vom Hadrom
gegen die Epidermis einerseits und das Mark andererseits. In der

Liingsrichtung steigt die Saugkraft des an die Leitbahnen gren-

zenden Parenchyms von der Stielbasis bis zur Spreitenspitze.

StRmmehen.

Tab. X1IL

Stammchen obeii Datum
Saugkraft

Mol Rohrz.
j

Atm.

Epidermis 10. VII. 18 a. m. > 0,26 7,4

do. 7,4

9 . Schicht 2, aussen , do > 36

^ )
Kollench., rot. Zellsaft . . ) do

g ) Schicht 9 20

Markstrahl, beim Kambium, . .
)

< o
2-3 Zellen breit . . . 4,2

Mark, durch 1 Zellschicht vom do 4,8
QefiiB getrennt 18 4,8
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Tab. XIV.

Stain mcheii uiiten Datum
Saugkraft

Mol Rohrz. Atm.

PheUogen 11. VII. 18 a. m. < 0,14 3,3

do. do. 0,12 3,2

i Schicht 3, aussen, Kollench. do. < 0,12

£ d°- do.

3 do.

it 14, inneu ....
do. > 0,08 2,4

0,08 2,4
f
Schicht 15, innen .... do. < 0,10 2,3

Markstrahl, ia sek. Rinde . . > 0,08 2,5

do. < 0,10 2,5

Markstrahl, an Gef. grenzend . 0,06 2,1

do. do. - 0,08

Mark, an Holz grenzend . . . do. > 0,08 2,4

do. do. O.io 2,4

Tab. XI [I und XIV bringen 2 Messungsreihen an einem

Stammchen; die eine wurde „oben", d. h. 2,25 m iiber dem Boden ==

5 cm unterhalb der Spitze ausgeftihrt, wo das Stammchen 2,5 mm
dick war, die andere „unten", d. h. 9 cm iiber dem Boden, wo es

8 mm dick war. Auch auf dem Stammquerschnitt nimmt die

Saugkraft vom Hadrom sowohl gegen die Epidermis als gegen das

Mark zu. In Tab. XIV ist das Ansteigen allerdings wenig regel-

maBig, doch zeigen unsere iibrigen Erfahrungen, daB es sich hier

nicht urn das gewohnliche Verhalten handelt. Wir fiihren daher

in abgekiirzter Form noch eine Probemessung an aus 35 cm Hohe

bei 7 mm Durchm. : Phellogen 3,7 Atm., AuBenrinde 3. Schicht

3,4 Atm., Innenrinde 8. Schicht 2,9 Atm., Markstrahl in sek. Rinde

2,6 Atm., Markstrahl an GefaB grenzend 2.1 Atm., Markzelle nahe

bei Holz 2,4 Atm.

ab. XV.

Markstrahl Datum
Saugkraft

Mol Rohrz. Atm

a i Gefafi grenzend . . 25. VI. 18 > 0,06 2,1M do. do. 0,08

1^|a i Libriform grenzend 26. VI. 18 i. m. 0,10 2,5*

do. do. 0,12

Zellen in sek. Rinde . 27. VI. 18 0,12 2,9

do. do. 0.10
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Tab. XV bringt die Saugkrafte von Markstralilzelien, von

denen die einen direkt an ein GefaB, die anderen an Libriform

grenzten und wieder andere in der sek. Rinde lagen. Es handelt

sich allerdings nicht um Stellen desselben Markstrahls, aber doch

immerhin um ziemlich'benachbarte Markstrahlen, da alle Schnitte

von derselben Stelle des Stammchens, ca. 50 cm uber dem Boden,

Wnrzel.

Eine Wurzel, die audi derselben Pflanze angehort, wurde an

2 Stellen untersucht, „Mitte" Tab. XVI, d. h. 18 cm hinter der

Spitze und 10 cm von der Wurzelbasis entfernt, Durchm. 2 mm
„Spitze" Tab. XVII d. h. 3 mm hinter der Spitze.

Tab. XVI.

Wurzel, Mitte Datum
Saugkraft

Mol Rohrz.
i
Atm.

Pnellogen.
. .

do
Kinde, Schicht 4 (Mitte) . . .

Markstrahl an Gef. grenzend .

12. VII 18 a. m,
do.

do. p.m.
do.

do!

> 0,10
= 0,12
> 0,08

< 0,10
= 0,08

0.10

3,2

2,i

2,3

2,1

2,1

Tab. XVII.

Wurzel, Spitze o_ Saugkraf

Mol Rohrz. Atm.

Epidermis

do.

_ do.
Hinde. inneu (Endod.'.'j. .

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

o',06

- 0,04

> 0,04

< 0^08

0,8

Auf dem Querschnitt durch die altere Wurzelpartie fin

Wir ein Ansteigen vom Hadrom nach AuBen ahnlich wie

Stamm und Blattstiel. an der Wurzelspitze iat das Verhalten

gekehrt. Die Stamm- und Wurzelquerschnitte stammen von

selben PflaDze und wurden rasch nacheinander untersucht,

moglichst vergleichbare Werte zu erhalten.
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Die in Tab. XVIII zusammengestellten Messungen beziehen

eich auf Blatter, die verschieden alt oder in verschiedener Hohe

inseriert sind. Die Untersuchung erfolgte stets an einer moglichst

nervenfreien Stelle, die ungefahr mit dem Schwerpunkt einer

Blatthalfte zusammenfiel. Sie bezieht sich ftir das Palisaden-

parenchym auf die oberste, fur das Schwammparenchym auf die

zweite Schicht. Die mitgeteilten Werte wurden in verschiedenen

Jahren gewonnen (bei jeder Messung ist das Datum angegeben),

vielfach zu einer Zeit, wo uns die groBen Unterscbiede noch nicht

B«he Alter
Ob. *«.

parenchym
Schliefizellen

Unt.

Epidermis

; 2m

30 era

,80c»

J

1 ra

ausgewachsen

do.

Jung

do.

ausgewachsen

Jung

do.

8,3

8,1

(H. XII. 16 a. m)

'8,0*'

(19 -23.' IV. 18)

8,4

13,0

13,5
(7. XII 16 a. m.)

13,3

\h9
(28. II 17 a. m.)

10,2

11,7
(12

10,2

11,9*
m

7,8

(B.X1I 16 am)
7,8

(13 XI i 16am

7,8

'

(1. III. 17 a. m.)

16,0
(13. VII 17am)

8,7

12,4
(6. Ill 17 p ra )

(18 fib*

7,9

6
'xnri

70 cm
,n,V,\.,>

12,7
(6. III. I7a.m)

bekannt waren, die vornehmlicb das Palisadenparenchym' an ziem-

lich benachbarten Stellen aufweisen kann. Aus diesem Grunde

diirfen Schliisse auf den EinfluB des Alters oder der Insertions-

hohe auch dann nur mit groBter Vorsicht gezogen werden, wenn

die Messungen annilhernd gleichzeitig erfolgten. Die ,,jungen'

Blatter waren heller griin und viel zarter als die „ausgewachsenen".

Die Spreiten der jungen Blatter in 30 cm und 1,8 m Hohe waren

etwa halb so groB wie die ausgewachsenen ; die Spreite des jungen

Blattes in I m Hohe war fast gleich groB wie die des ausge-

wachsenen in 30 cm Hohe.
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3t Phaseolus vulgaris. Wurzelspitze.

Tab. XIX.

Saugkraft

Mol Rohrz. i

f Schicht 1 (auBen)

[

Schicht 2 . . .

Schicht 3 .
.*

.

do.
Schicht 4 (innen)

I
9,0

I

9,6

Wir untersuchten eine im Laboratorium in Sagespanen kul-

tivierte, 15 cm hohe Topfpflanze. Die Messungen wurden 10 bis

15 mm hinter der Wurzelspitze ausgefiihrt und erstrecken sich

auf kurze Wurzelhaare und 4 Rindenschichten (Tab. XIX). Zahl-

reiche Probemessungen, die wir Ende Dezember 1916 an einem
ahnlichen Topfexemplar ausfuhrten, hatten fast ubereinstimmende
Werte ergeben und konnen daher iibergangen werden.

Ursprung und G. Blum: Besprechung unserer

bisherigen Saugkraftmessungen.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 27. November 1918.)

Nachdem nnsere Saugkraftmessungen, die sich fruher nuV auf
die Blattspreite und Wurzelspitze bezogen hatten, neuerdings auch
auf den Blattstiel, den Stamm und die altere Wurzelpartie aus-

gedehnt werden konnten, scheint uns eine Besprechung der bis-,

herigen Besultate am Platze zu sein.

Am eingehendsten untersucht ist eine im Zimmer gehaltene
Topfpflanze V0Q Efeu . die Messungen sind in den Tabellen der

vorhergehenden Mitteilung l

) enthalten und zum Teil in Abb. 1 der

varliegenden Arbeit ubersichtlich zusammengestellt. Das Verhalten
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in der Absorptionszone der Wurzel ist besonders bei der Bohne 1
), der

EinfluB der Hohe der Blattinsertion bei der Buche 1
) studiert worden-

Die niedrigsten Saugkraftwerte der ganzen Pflanze sind offen-

bar in der Absorptionszone der Wurzel zu erwarten. Am
schonsten fanden wir dies beim Efeu bestatigt, iiber den ja auch

die moisten Messungen vorliegen 3
); auch die Buche gab dasselbe

Resultat 2
).

Eine Ausnahme bildeten nur die nahe der Bodenoberflache be-

findlichen Saugwiirzelchen der Buche 1
), deren Saugkrafte sogar die

Maxima der Blatter noch bedeutend iibertrafen. Dieses Verhalten

ist naeh alien unseren bisherigen Erfahrungen vollig abnormal und,

wie wir vermuten, premortal. Entsprechende Wassergehaltsdiffe-

renzen waren im Boden nicht aufzufinden; dagegen fanden sich

in den oberen Bodenschichten nur noch selten Saugwiirzelchen,

wahrend sie weiter unten reichlich vorkamen und die normale

niedrige Saugkraft hatten; sie schienen oben im Abstorben be-

griffen zu sein. Bekanntlich ist ein pramortales Ansteigen fur

den osmotischen Wert schon mehrfach 5
) konstatiert worden. Hier

diirfte somit die Saugkraftmessung einen interessanten AufschluB

iiber die Tatigkeit verschiedener, normal aussehender Saugwiirzel-

chen gegeben haben, der auf anderem Wege kaum mit diesei

Deutlichkeit zu erhalten gewesen ware.

Vergleichen wir die Wurzelspitzen der drei Versuchspflanzen

miteinander, so finden wir bei der Bohne eine mittlere Saugkraft

von 7,2 Atm., bei der Buche von 5,3 Atm., beim Efeu aber nur

von 1,3 Atm. Wie soil man sich diese Unterschiede erklaren?

Eine wichtige Rolle werden die Bodenverhilltnisse gespielt haben.

Beim Efeu, mit der geringsten Saugkraft, wurde die Erde des

Topfes regelmaBig jeden Tag begossen; die Buche stand an einem

sonnigen Waldrand und wurde in einer ziemlich trockenen Periode

untersucht; unter noch ungiinstigeren Bedingungen diirfte die

Bohnenwurzel sich befunden haben, handelte es sich doch urn

eine ^Kultur in Sagespanen, die nicht regelmaBig Wasser erhielt.

Zu erwarten ist, daB die Saugkraft in der Absorptionszone

1) URSPRUNG und BLUM, Zur Kenntnis der Saugkraft.

richte, vorhergehende Mitteilung.

2) URSPRUNG und BLUM, Zur Kenntnis der Saugkraft.

richte 1916 p. 553.

3) Vgl. die Tabellen der vorhergehenden Mitteilung, so

4) Urspruno und Blum, Zur Kenntnis der Saugkraft.

richte 1916 p. 549.

5) Auch kurzlich wieder in einer noch nicht veroffentlichten
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der Wurzel von der Epidermis gegen die Endodermis hin zu-

nehmen wird, was sich bestatigte. Der Efeu zeigt in der Epidermis

1,0, in der Innenrinde 1,6 Atm. (Tab. XVII). Noch instruktiver

ist die Bohnenwurzel, weil hier das Wurzelhaar und alle vier

Rindenschichten gemessen wurden ; die Saugkraft steigt von auBen

nach innen regelmaBig an: 4,2—5,3 *- S,l > 7,3 > 9,0 > 9,6

(Tab. XIX). Weniger einleuchtend ist die GroBe dieser Zunahme.
Die Wurzelrinde besteht bei Efeu und Bohne an der untersuchten

Stelle aus vier Schichten. Zum Durchwandern derselben stehen

beim Efeu 0,6 Atm., bei der Bohne aber 4,7 Atm. zur Verfugung.

In unseren Notizen findet sich die Angabe, daB die Efeurinde ca.

V4 mm, die Bohnenrinde ca. 72 mm dick war. Zur Aufklarung
sollte vor allem die Geschwindigkeit bekannt sein, mit der das

Wasser die Wurzelrinde der beiden Pflanzen zu durchwandern
hatte. Hier haben weitere Untersuchungen einzusetzen.

Eine altere Wurzel partie wurde nur beim Efeu gemessen.

Wir finden in dieser, 18 cm hinter der Wurzelspitze liegenden

Zone, in alien Geweben hohere W^erte als an der Spitze (vgl.

Tab. XVI und die Ubersicht in Abb. 1). Das war zu erwarten;

ferner ist anzunehmen, daB auf einem solchen Wurzelquerschnitt
die Saugkrafte im wasserfiihrenden Hadrom am kleinsten sein

werden. Tatsachlich fanden wir in einer an ein GefaB grenzenden

Markstrahlzelle 2,1 Atm., in der mittleren Rinde 2,4 und im
Phellogen 3,2 Atm., also ein kontinuierliches Ansteigen mit zu-

nehmender Entfernung von den Wasserbahnen. Von der ge-

messenen Stelle im Wurzelholz bis zum Phellogen waren ca.

12 Zellschichten zu durchwandern, wozu eine Saugkraft von rund
1 Atm. zur Verfugung stand, wahrend wir an der Wurzelspitze
fur den Transport iiber 4 Zellschichten 0,6 Atm., also verhiiltnis-

maBig bedeutend mehr gefunden hatten. Das kann nicht iiber-

raschen, hangt doch vom Transport quer durch die Absorptions-
zone die Wasserversorgung der ganzen Pflanze ab, wahrend es

sich weiter hinten nur urn geringere lokale Bediirfnisse handelt.

Fur die Beforderung von Wasser in der Langsrichtung der
Wurzel stehen auf dieser 18 cm langen Strecke folgende Saugkrafte
zur Verfugung (vgl. Tab. XVI und XVII und Abb. 1): Fur den
Transport im Hadrom 0,5 Atm., fur den Transport in der Rinde
0,8 bis ca. 2,2 Atm. Dabei ist natiirlich vorausgesetzt, daB auf
der ganzen Strecke die Saugkraft von unten nach oben allmahlich

wachst, so daB tatsachlich am unteren Ende das Minimum, am
oberen das Maximum liegt. Das 18 cm hinter der Wurzelspitze

hegende Phellogen kann somit auf zwei Wegen Wasser zugefuhrt

erhalten: einmal durch longitudinale Leitung in der Wurzelrinde,
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ohne Beanspruchung des Hadroms, oder aber durch Langsleitung

im Hadrom, wobei die Rinde nur auf kurze Strecken fiir die

Querleitung beansprucht wird. Die verfiigbare Saugkraft ist in

beiden Fallen dieselbe, der Widerstand aber bei Beniitzung der

GefaBe viel geringer, so daB offenbar nur der letztere Weg prak-

tisch von Bedeutung sein wird. Das ergibt sich audi daraus, daB

da, wo eine Wasserleitung im Parenchym wirklich stattfmden muR,

viel groBere Krafte zur Verfiigung stehen. So hatten wir in der

Absorptionszone der Wurzel fiir die Querleitung liber eine Strecke

von ca. V4 mm 0,6 Atm., weiter hinten fiir die Querleitung iiber

ca. 3
/4 mm etwa 1 Atm. gefunden, wahrend zur Langsleitung iiber

eine 720 bzw. 240 mal langere Strecke eine nnr 4 bzw. 2 mal so

groBe Kraft verfiigbar ware.

Das Stammchen wurde an drei Stellen untersucht 9, 35

und 225 cm iiber dem Boden (Tab. XIII, XIV und Probemessung,

sowie Abb. 1). Auf jede'm dieser drei Querschnitte zeigt die Saug-

kraft das Minimum im Holz und steigt sowohl gegen das Mark,

wie audi gegen die Peripherie an. Auf dem untersten Querschnitt

erfolgt das Ansteigen allerdings etwas unregelmaBig; wir miissen

das nach unsern iibrigen Erfahrungen als eine Ausnahme betrachten

und haben daher diese Messungsserie nicht in die Ubersicht (Abb. 1)

aufgenommen. DaB die Saugkraftdifferenz Peripherie-Holz an der

Spitze viel groBer ist als in der unteren Stammpartie, diirfte teil-

weise mit der starkeren Transpiration und dem Chlorophyllgehalt

zusammenhangen, bedarf aber weiterer Aufklarung. — In den Mark-

strahlen beobachteten wir ein Ansteigen vom wasserleitenden Holz

gegen die Einde, ferner ist bemerkenswert, daB auch innerhalb des

Holzes jene Markstrahlen, die an ein GefaB grenzten, etwas

niedrigere Saugkrafte aufwiesen als solche, die an Libriform

grenzten. Da sich jedoch die betr. Zellen in benachbarten Mark-

strahlen befanden, liiBt sich noch nicht sagen, ob auch aneinander-

stoBende Stellen desselben Markstrahls ahnliche Differenzen zeigen

(Tab. XV). Wegen der Gefahr nachtraglicher Wasseraufnahme

ist die Saugkraftmessung bei Zellen, welche an ein GefaB grenzen,

zudem mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. — Vergleichen

wir die Saugkraft in 35 cm Stammhohe mit der Saugkraft in

"Wurzel-Mitte, so ist ein Ansteigen zu erwarten.

Das findet sich auch fiir alle Gewebe bestatigt mit Ausnahme

des Holzes. Das iibereinstimmende Verhalten der iibrigen Gewebe

weist darauf hin, daB die Abweichung im Holz wahrscheinlich

nur eine scheinbare ist und mit der eben erwahnten Fehlerquelle

zusammenhangt. Zudem steigt weiter hinauf, von der Stamm-

basis bis zur Spitze, die Saugkraft in alien Geweben betrachtlich an.
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Wir kommen zum Blatt. Das erste was hier auifalit gegen-

^iiber dem Stammchen, das sind die relativ hohen Saugkrafte. In

der Stammspitze, also in 225 cm Hohe, lag das Minimum bei

4,2 Atm., in einer Spreite dagegen bei 7,8 Atm., obschon das betr.

Blatt nur 20 cm iiber dem Boden inseriert war.

Der untersuchte Blattstiel befmdet sich in einer Hohe von

190 cm (Tab. XI, Abb. 1). Auch hier zeigt die Saugkraft auf dem
Querschnitt die gewohnte Veiteilung, vom Minimum im Hadrom
(8,1 Atm.) ein schwaches Ansteigen zum Mark (8,4 Atm.) und ein

starkes iiber die Rinde zur Epidermis (9,3 Atm.). DaB an der ge-

messenen Stelle von der mittleren Rinde bis zur Epidermis keine

weitere Zunahme erkennbar war, diirfte der Regel nicht entsprechen;

so fanden wir an einem anderen Stiel : Innenrinde 8,1 Atm., innere

Mittelrinde 9,0 Atm., auBere Mittelrinde 9,3 Atm., AuBenrinde

9,6 Atm., Epidermis 9,9 Atm. Aus diesem Grunde wurden die

Rindenwerte in Abb. 1 entsprechend abgestuft.

In den vorliegenden Messungen war die Saugkraftdifferenz

Epidermis-Hadrom in der SproBspitze groBer als im Blattstiel; ob
es sich dabei urn eine allgemeine Regel handelt, miissen weitere

Untersuchungen zeigen. — In Ubereinstimmung mit Stamm und
Wurzel ist anzunehmen, daB auch im Blattstiel die Saugkraft eines

bestimmten Gewebes in der Richtung des aufsteigenden Wassers
zunehmen wird. Die Prufung beschrankte sich auf direkt an
tracheale Bahnen grenzende Zellen (Tab. XII). Wir fanden an
der Stielbasis 7,0 Atm., an der Spitze 7,8 Atm. und an einem
andern Blatt an der Stielbasis 6,7 Atm., an der Mittelnervbasis
7 ,8, an der Mittelnervspitze 8,4 Atm. 1

). In diesem Zusammenhang
seien auch entsprechende Messungen an Sei tenner ven 3. und
4. Ordnung erwahnt. „Spitze" und „Basis" bedeuten gegen die

Spitze bzw. gegen die Basis des betr. Nervs gelegene Zelle; der
Abstand der beiden Zellen ist in fi beigeftLgt.

Abstand Saugkraft

fvSpitze 8 9 Atm
.

460^
84

(Spitze 87

basis
600 «

84

84

basis ...
eau

8, ,.
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Endlich noch einige Parenchymscheidenwerte von Leitbundel-

endigungen an der Basis und Spitze derselbn Spreite:

Spreitenbasis 8,7—8,9 Atm.

Spreitenspitze 9,0-9,2 Atm.

Soweit sich die Priifung bisher erstreckte, fanden wir in dem

an tracheale Bahnen grenzenden Parenchym ein fortwahrendes An-

steigen von der Stielbasis gegen die Stielspitze, von der Haupt-

nervbasis gegen die Hauptnervspitze und von der Basis feiner

Seitennerven gegen deren Spitze. Die im Hadrom des Blattes

a priori zu ervvartende stetige Zunahme der Saugkraft in Richtung

des aufsteigenden Wassers ist damit zwar noch nicht liickenlos

erwiesen, ihr tatsachliches Vorhandensein aber immerhin sehr

wahrscheinlich gemaeht. Um tiber die Art und Weise dieser Zu-

nahme uns vorlaufig zu orientieren, berechneten wir aus den mit-

geteilten Daten die Saugkraftdifferenzen pro Liingeneinheit (spezi-

iische Saugkraftdifferenzen) und erhielten folgende Werte: feme

Seitennerven 8, Hauptnerv 0,2, Blattstiel 0,1, Stiimmchen schatzungs-

weise 0,01. In Anbetracht der geringen Zahl von Messungen und

der Schwierigkeiten, die, wie erwahnt, gerade in diesem Ealle mit

der Erlangung zuverlassiger Resultate verbunden sind, legen wir

diesen Verhaltniszahlen keine grOBere Bedeutung bei; bemerkens-

wert erscheint aber doch die Richtung — Stamm > Stiel > Haupt-

nerv > Seitennerv — in der diese spezifischen Saugkraftdifferenzen

ansteigen.

Hier sei auch darauf hingewiesen, daB wir in alien bisherigen

Untersuchungen auf die Gewebespannung keine Riicksicht ge-

nommen haben. Da aber in unsern Blattstielen und jungen

Stengeln das Mark bekanntlich einen Druck, Rinde und Epidermis

einen Zug erleiden, so werden unsere Resultate fur das Mark zu

groB, fxir Rinde und Epidermis zu klein ausgefallen sein. Nach

Orientierun'gsversuchen an Efeublattstielen, die den starksten Em-

fluB erwarten lieBen, scheint jedoch der ifehler unter unseren

Versuchsbedingungen von solcher GroBenordnung zu sein, daB eine

Beriieksichtigung der Gewebespannung vorlaufig unterbleiben

konnte.

Von den Nerven aus sind die iibrigen Gewebe der Spreite

mit Wasser zu versorgen. Beginnen wir mit dem Palisaden-

parenchym. Die untersuchten Efeublatter besaBen gewOhnhch

3 tibereinander liegende Palisadenschichten; gegen den Rand nahm

die Schichtenzahl vielfach auf 2, gegen die Blattspitze auf 1 ab.

In Ubereinstimmung mit den Befunden in der Wurzel, dem Stamm

und dem Blattstiel ist anzunehmen, daB die Saugkraft im Palisaden-
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gewebe mit zunehmender Entfernung vom Hadrom ansteigen wird.

Da nun das traeheale Leitungssystem einNetz darstellt und die starken

Nerven mehr neben, die feineren unter dem Palisadengewebe ver-

laufen, so ist von den Parenchymscheiden ausgehend eine Zunahme
der Saugkraft sowohl in vertikaler Richtung gegen die Epidermis

hin, als audi in horizontaler Richtung in die Maschen des Netzes

hinein zu erwarten. Diese Erwartungen zeigten sich in schonster

Weise bestatigt. Als wir eine obere Palisadenreihe vom Hauptnerv

aus in einer moglichst geiafibundelfreien Richtung verfolgten, ergab

sich folgende GesetzmaBigkeit (Tab. II): Saugkraft 10,5 Atm. fur

Zelle 1, dann 9,9 Atm. fur die Zellen 2 und 3, hierauf stieg die

Saugkraft mit zunehmender Entfernung vom Hauptnerv an bis zu

16,4 Atm. bei der 35. Zelle. Es ist das eine Differenz von ca.

6,5 Atm. fur 35 Zellen (Distanz etwa 1 mm), was fur 2 benach-

barte Zellen einen mittleren Unterschied von ca. 0,2 Atm. ergibt.

DaB nicht die 1. Zelle die niedrigste Saugkraft aufweist,

sondern die 2. und 3., wurde mehrfach beobachtet, ist also weder
ein Zufall noch ein Messungsfehler und hangt wohl damifc zu-

sammen, daB die Zellen 2 und 3 etwas naher an den trachealen

Wasserleitungsbahnen liegen (Distanz ca. 4 Zellen) als Zelle 1

(Distanz ca. rj Zellen).

Verbindet die Palisadenreihe 2 Hauptneiven (Tab. Ill), so

liegt das Maximum in der Mitte. Verlauft die obere Palisaden-

reihe nicht an einer moglichst nervenfreien Stelle, sondern iiber

mehrere feinere Nerven hinweg, so bemerken wir, neben dem An-
steigen mit zunehmender Entfernung vom Hauptnerv, eine kleine

lokale Depression iiber jedem Seitennerv (Tab. IV und V) ').

Entsprechend steigt die Saugkraft auch in vertikaler Rich-
tung von unten nach oben an (Tab. VI Akb. 1). Bei 3 Palisaden-

schichten betragt die Differenz zwischen der untersten und obersten

Schicht gewohnlich 0,6 Atm., bei 2 Schichten 0,3 Atm.
Man wird a priori geneigt sein, neben der Wasserversorgung

vor alien auch der Assimilation einen EinfluB auf die Saugkraft

zuzuschreiben. Dafiir spricht der reiche Gehalt an Chlorophyll-

kornern und die gute Belichtung der obersten Palisadenschicht
sowie die Abnahme des Chlorophyllgehaltes gegen die Hauptnerven
Qln. DaB aber der Assimilation nicht die Hauptrolle zukommt,
zeigt schon der Umstand, daB in Stengel und Blattstiel die Epi-

1) Lokale Depressionen sind auch in Tab. Ill und selbst in Tab. II vor-

handen; sie ruhren, da die betr. Schnitte beine feinen Nerven enthielten,

offenbar %-on benachbarten Nerven her.



dermis, trotz f'ehlender Assimilation, die starkste Saugkraft besitzt;

auch steigt ini Palisadenparenchym mit zunehmender Entfernung

vom Hauptnerv der Gehalt an Chlorophyllkornern lange nicht in

dem MaBe an wie die Saugkraft.

Die Differenz zwischen der untersten Palisade und der an-

grenzenden Parenchymscheide bettug in den untersuchten Fallen

0,2—0,6, im Mittel 0,5 Atm.

Von der -Kegel, da8 die an die Parenchymscheide grenzende

Palisade die niedrigste. die an die Epidermis grenzende die hochste

Saugkraft hat, ergaben sich einige Ausnahmen, welche vermuten

lassen, es konnte hier, infolge lokaler Storung, die Wasserversorgung

nicht wie gewohnlich von unten, sondern aus der Epidermis

— dem Wasserreservoir — erfolgt sein. Dafiir spricht der Um-

stand, daB es in der Messungsserie mit Blatt 31 (Tab. VI) aus-

schlieBlich die Palisaden mit maximaler Saugkraft sind, welche

diese Erscheinung zeigen, sowie die Tatsache, daB in der Epidermis

lokale Erhohungen der Saugkraft gefunden wurden. Ob allerdings

diese abweichenden Stellen in Epidermis und Palisaden auch

wirklich koinzidieren, vermogen wir nicht zu sagen, da wir die

Epidermis an Flachenschnitten, die Palisaden an Querschnitten ge-

messen haben. Fur gewohnlich nimmt die Saugkraft im Palisaden-

parenchym jedoch nur gegen die GrefaBbiindel hin ab, vvoraus wir

schliefien, daB die Palisaden unter normalen Umstanden nur aus

den GefaBbundeln schopfen.

Aus dem Gcsagten folgt ferner, daB ein Vergleich der Pali-

sadensaugkriifte an Spitze und Basis des Blattes nur brauchbare

Werte ergibt, wenn die Palisadenzellen der gleichen Schicht ange-

horen und gleicii weit von einem Nerv deiselben Ordnung ent-

fernt sind.

Von den Palisaden wenden wir uns zum Sch wain m pare n-

chym. Es besitzt beim Efeu (Tab. VII) eine mittlere Saugkraft

von 10,3 Atm., die also gleich wie bei Fagus niedriger ist als in

den Palisaden. Da auch bei ihm fur gewohnlich ein Schopfen aus

den Nerven anzunehmen ist, sind in ahnlichem Sinn verlaufende

Saugkraftdiiferenzen zu erwarten wie in den Palisaden. Tatsach-

lich fanden wir in der auBersten, an die Epidermis grenzenden

Schicht die hiichsten, in der innersten die niediigsten Werte; die

Differenzen benachbarter Schichten durften ca. 0,3 Atm. betragen

(Abb. 1). Ebenso sind, wie Blatt 36 (Tab. VII) zeigt, die Saugkrafte

an einer nervenfreien Stelle deutlich honer, als unter einem Nerv.

Wir kommen zur Epidermis. Im Stengel und Blattstiel

war die Saugkraft vom Hadrom gegen die Peripherie bestandig

angestiegen und hatte in der Epidermis das Maximum erreicht.
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In der Spreite fanden wir ebeufalls, sowohl im Palisaden- wie im

Schwammparenchym, ein Ansteigen von der innersten zur auBersten

Schicht, was auch hier das Maximum in den Epidermen erwarten

iftfit. Es sollte somit die obere Epidermis ein Mittel von fiber

12,5 Atm., die uotere ein Mittel von iib-r U Atm. besitzen. Tat-

sikhlich betragt aber das Mittel fiir die obere Epidermis 8 Atm.,

fur die untere 7,3 Atm. Die Saugkraft steigt also von der inner-

sten bis zur auBersten Palisade an mit einer Differenz von 0,3 Attn,

zwischen 2 Zellen, um dann beim tlbeigang in die obere Epidermis

plOtzlich um 4,5 Atm. im Mittel zu fallen. Der Saugkraftsprung

beim Ubergang in die Epidermis kann jedoch weit iiber diesen

Mittelwert hinausgehen, fanden wir dcch in der oberen Epidermis

ein Minimum von 7,0 und in der obersten Palisadenschicbt ein

Maximum von 16,4 Atm., was einer Differenz von 9,4 Atm. ent-

spricht. Das Gefalle kann aber auch bis gegen Null sinken, da
das Maximum der oberen Epidermis 8,7 und das Minimum der

obersten Palisadenschicht 8,7 betragt. Die Blattunterseite zeigt

ein entsprechendes Verhalten und ahnlich liegen die Dinge aucb
im Buchenblatt.

Wir fanden bislier in alien hierauf untersuchten Geweben,
dafi die Saugkralt in Eichtung des aufsteigenden Wassers, sowie

mit zunehmender Entfernung vom Hadrom anstieg. Dement-
sprechend ist in der Spreitenepidermis eine Zunahme z. B. von der

Hauptnervbasis gegen die Hauptnervspitze, von einem Nerv gegen
eine nervenfreie Stelle, sowie allgemein gegen- den Blattrand hin

zu erwarten. Diese Erwartungen wurden durch unsere fruheren

Messungen (Tab. I) nicht bestatigt. In einigen neueren, speziell

auf diesen Punkt gerichteten Untersuchungen an ein und derselben

Spreite fanden wir:

Ob. Epidermis Basis von Hauptnerv I: 9,0-9,2 Atm.

Spitze „ I: 9,0-9,6 „

n n n K: 9,9

Blattrand zw. Hauptnerv

I u. II: 9,6

t)ber feinem Seitennerv: 9,0

Nervenfreie Stellen in

verscbiedenen Gegenden

der Spreite: 8,7—9,2

Unt. Epidermis Basis von Hauptnerv I: 8,0—8,3 Atm.

Spitze „ „ I: 8,3

Nervenfreie Stellen in

verscbiedenen Gegenden

der Spreite: 8,1-9,4



Auch hier fallen in einer bestimmten Epidermis die ver-

haltnismaBig geringen Schwankungen der Saugkraft auf. Ein

deutliches, regelmaBiges Ansteigen von der Nervenbasis bis zur

Nervenspitze wie in den Parenchymscheiden war in der Epidermis

nicht aufzufinden, obschon Hauptnervspitze und Blattrand mehr-

fach hohere Werte zeigten. Noch weniger lieB sicli — wie beim

Palisadenparenchym — eine regelmaBige Zunahme in die nerven-

freien Maschen hinein nachweisen. Das Auffallige und Abweichende

besteht somit einmal in der relativ gleichmafiigen Verteilung der

Saugkraft in einer bestimmten Spreitenepidermis und ferner in

dem groBen Saugkraftsprung zwischen der Epidermis und dem

angrenzenden grunen Gewebe.

Bei einem so auffalligen Resultat drangt sich zunachst die

Frage auf, ob es nicht vielleicht durch Fehlerquellen ganz oder

teilweise vorgetauscht sein konnte. Dazu sei folgendes bemerkt:

1. Wir erhielten beim Efeu mit verschiedenen Blattern derselben

Pflanze, mit verschiedenen Pllanzen, zu verschiedenen Tages- und

Jahreszeiten stets annahernd dieselben Werte und auch die Buche

verhielt sich gleich. 2. Bei den meisten Messungen an der Eieu-

epidermis beurteilten wir die Volumanderungen aus den an

Flachenschnitten erkennbaren Flachenanderungen. Diese Flachen-

iinderungen sind aber durch die derbe EpidermisauBenwand

zweifellos erschwert, .so daB uns kleinere Saugkraftdifferenzen

entgangen sein konnen. GroBere Fehler diirften ]edoch hierdurch

kaum verschuldet worden sein, da wir immer von 2 Rohrzucker-

losungeu ausgingen, deren eine die Flache vergroBerte, die andere

aber verkleinerte. Zur Kontrolle untersuchten wiv die Epidermis

auch an Langsschnitten durch einen Hauptnerv, wobei in den

FlacheDmessungen die Anderungen der Zelldicke zum Ausdruck

kommen muBten; trotzdem ergab sich die gleiche Saugkraft.

Auch hatten wir friiher beim Buchenblatt zwar Flachenschnitte

bentitzt, aber zugleich noch die Dicke gemessen und ebenfalls das

namliche Resultat bekommen. 3. ist an die MOglichkeit zu denken,

daB dieselbe Methode, die bei den tibrigen Geweben, ja selbst bei

Stiel- und Stengelepidermis scheinbar gute Werte lieferte, bei der

Spreitenepidermis versagen konnte. Es miiBte dann eine fur die

Spreitenepidermis spezifische Fehlerquelle vorliegen. Man kann

sich nun vorstellen, daB die Spreitenepidermis beim einstiindigen

Liegen in Rohrzucker viel mehr osmotisch wirksame Stoffe aus

treten bezw. den osmotischen Wert durch Regulation starker

sinken lafit als die Stiel-, die Stengelepidermis und die andern

Gewebe iiberhaupt; dabei konnte bei unserer Methode — ein*
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stundiges Liegenlassen ia der Rokrzuckerlosung vor der Volum-

kontrolle — wohl eine zu kleine Saugkraft resultieren. Die auf-

fallige Uebereinstimmung aller Messungen an der Spreitenepidermis

macht allerdings eine bedeutende Falschung durch diese Fehler-

quelle von vornherein vvenig wabrscheinlich. Zur Orientienmg

brachten wir eine Epidermiszelle in eine Losung von Rohrzucker,

in der nach 1 Stunde keine Volurnanderung gegeniiber Paraffinol

konstatierbar war. Wir maBen aber das Volumen nicbt erst nach

1 Stunde, sondern von Anfang an von 5 zu 5 Minuten. Es hatte

sich nun, wenn die wirkliche Saugkraft groBer ist, erst eine Volum-

znnahme bis zu einem Maximum und dann, infolge der Exosmose etc.,

eine Volumabnahme erwarten lassen, die nach 1 Stunde zum
ParaJfinolvolumen gefuhrt haben wiirde. Soweit unsere Priifung

reicht, vermag der hierdurch bedingte Fehler einen so groBen

Saugkraitsprung zwischen Epidermis und Mesophyll nicht vorzu-

tftoschen, so daB eine Diskussion unserer Epidermisresultate erlaubt

erscheint.

Die Ausnahmestellung der Spreitenepidermis ist von groBer

Bedeutung sowohl fur den Weg, auf dem sie mit Wasser versorgt

wird, wie auch fiir ihre Funktion als Wasserreservoir. Beginnen
wir mit der Wasserversorgung. Im Stengel und Blattstiel

erfolgt die Wasserversorgung der Epidermis durch die Rinde.

Das ergibt sich sowohl aus dem anatomischen Bau, wie aus der

VerteUung der Saugkraft. In der Spreite soil nach WESTERMAIER 1
)

die obere Epidermis durch die Palisaden hindurch versorgt werden.
Suchen wir nach Beweisen, so finden wir die Angabe (p. 70), daB
dieser Versorgung nach dem anatomischen Befund im allgemeinen

k^in Hindernis entgegensteht. Hervorzuheben ist aber vor allem.

daB aus den feineren Nerven das Wasser auf keinem anderen
Wege in die Epidermis gelangen kann, als eben durch die Pali-

saden. Indessen vermag die Anatomie, so wichtig sie fiir die

Beurteilung dieser Frage ist, nicht allein, sondern nur in Ver-

bindung mit physiologischen Untersuchungen einen befriedigenden

AufschluB zu geben. Soil nun die Epidermis aus den Palisaden Wasser
saugen, ahnlich wie im Stiel und Stengel aus der Rinde, so muB
die Saugkraft der Spreitenepidermis groBer sein als die der Pali-

saden, wie auch in Stiel und Stengel die Saugkraft der Epidermis
die der Kinde iibertrifft. Nun'findet aber beim Ubergang aus den

Palisaden in die Epidermis kein Steigen, sondern ein Sinken statt.

1) Wkstekmaier, tJber Bau und Funktion des pflanzlichen H'autgewebe-
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Eine Yersorgung dor Epidermis durch die Palisaden erscheini

somit nur moglich, wenn den letzteren Blutungstatigkeit zukommt.

Die Priifung der Palisaden auf Bluten ist eine Aufgabe fur sich;

hier soil nur untersucht werden, ob die Spreitenepidermis auf

anderem Wege Wasser dureh bloBes Saugen erbalten kann. Das

ist offenbar nur moglich, wenn es Stellen gibt, an denen die

Saugkraft von der Epidermis bis zu den trachealen Wasserbahnen

bestandig abnimmt. Zunachst verglichen wir die beiden Endglieder

der Kette, d. h. Zellen der Epidermis mit direkt an Gefafie oder

Tracheiden stoBenden Scheidenzellen, und zwar muBten beide

Zellarten, um moglichst vergleichbare Werte zu geben, stets von

derselben Blattstelle stammen 1

). Dabei war die Parenchymscheide

stets etwas niedriger als die untere Epidermis; z. B. untere Epi-

dermis in mehreren Messungen stets 8,6 Atm., wahrend die

Scheidenzellen zwischen 7,3 und 7,8 Atm. schwankten. Dieser

moglichst exakte Vergleich wurde absichtlich mit der unteren

Epidermis durchgeftihrt, weil sie eine tiefere Saugkraft besitzt als

die obere (vgl. Tab. I). Nachdem die Endglieder der Kette ein

befriedigendes Besultat' ergeben hatten, handelte es sich darura,

nach den Zwischengliedern zu suchen. Feinere Nerven schienen

wegen der hohen Palisadenwerte keinen Erfolg zu versprechen,

da ihre Scheiden durch eben diese Palisaden von der Epidermis

getrennt sind. Wir wandten uns daher starkeren Nerven zu, deren

chlorophyllarme, das lebhaft griine Mesophyll durchbrechende

Scheiden eine Briicke zwischen GefaBbiindel und Epidermis dar-

stellen, welche die Moglichkeit eines Wasserverkehrs nahelegt.

Querschnitte durch einen Hauptnerv zeigen das GefaBbiindel rneist

oben und unten von Bastsicheln begrenzt, die seitlich'mehr oder

weniger tibergreifen, die Flanken des Hadroms aber frei lassen.

Darauf folgen mehrere Schichten chlorophyllarmen Parenchyms,

das an der Seite des Nervs direkt in die Epidermis iibergeht, in

der Medianpartie dagegen durch Kollenchym von der Epidermis

getrennt ist. Dieser Bau laBt vermuten, daB das Wasser in der

Bastliicke aus dem Hadrom tritt und von hier auf kiirzestem Wege

in die obere Epidermis dringt; das hatte auch den Vorzug, daB

dabei kein Kollenchym, sondern nur dunnwandiges Parenchym zu

durchwandern ware. Die Saugkraftmessungen, die alle an dem-

selben Blatt vorgenommen wurden, ergaben itir die obere Epidern»«

des Hauptnervs 8,1—8,7 Atm., fiir das chlorophyllarme Nerven-

1) Durch schiefes 5
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part nthvm bis 9,2 und 9,7 Atm. Es ist daher besonders be-

merkenswert, daB die kiistallfiihrenden, chlorophyllfreien Zellen,

die gerade im Nerv so haufig sind, eine bedeutend geringere

Saugkraft aufweisen, als die benachbaiten kristallfreien Zellen.

So maBen wir in den palisadenartigen, an die Epidermis grenzenden

Zellen bei Yorhandensein von Kristallen 7,6; 8,0; 8,1; 8,1; 8,1,

8,1; 8,3; 8,3 Atm.; dagegen 9,0 Atm., wenn Kristalle fehlten.

In der Nahe der Bastliicke ergab kristallfiihrendes Parenchym 8,0,

mitten im Nervenparenchym 8,4 Atm. In der innersten Kollen-

chymschicht fanden wir hier 9,0 Atm., wahrend fruher (Tab. IX)

an einem Blatt eines anderon Efeustockes die Saugkraft eher etwas

unter dem Epidermiswert gelegen hatte. Demnaeh sind in den

groBen Nerven zwischen Hadrom und oberer Epidermis (auf die

wir una hierbei beschrankten) zweifellos Zellen vorhanden, die

keine hohere Saugkraft als die Epidermis besitzen. Ob diese

Zellen eine Itickenlose Verbindung zwischen Epidermis und Hadrom
bilden konnen oder ob es nur zerstreute Inseln sind, das allerdings

bleibt noch dahingestellt. Ubrigens haben wir auch iiber feineren

Nerven kristallfuhrende Zellen neben gewohnlichen Palisaden be-

obachtet, so daB also selbst da die Moglichkeit einer Wasser-

versorgung durch blofies Saugen nicht ausgeschlossen ersclieint.

DaB die Kristallzellen eine niedrigere Saugkraft besitzen als ihre

kristallfreien Nachbarn ist leicht verstandlich, denn erstens konnen
sie infolge des Chlorophyllmangels nicht assimilieren und zweitens

werden durch die Bildung von Calciumoxalat osmotisch wirksame
Stoffe in unlosliche, also unwirksame Form iibergefiihrt. Dieser

Befund bei Hedera durfte von allgemeinerem Interesse sein, weil

bistallfuhreiide8 Nervenparenchym weit verbreitet ist; wir ver-

weisen nur auf die Angaben WESTERMAlERs (I.e. p. 71) und seine

hiibsche Abbildung aus einem Eucalyptusblatt (1. c. Taf. VI, Abb. 2),

sowie auf den Querschnitt durch ein Buchenblatt im Bonner Lehr-

buch (13. Aufl., Fig. 124). Es scheint also der Erzeugung von
oxalsaurem Kalk eine weitere, bisher nicht bekannte Bedeutung
zufallen zu konnen.

Wir wenden uns zur Funktion der Spreitenepidermis als

Wasserspeicher. Die heute gelaufige Auffassung der Epidermis

— nicht nur der Blattspreite, sondern der vegetativen Organe

uberhaupt — als peripheres Wassergewebe geht bekanntlich auf

WESTERMAIER (1. c.) zuriick. Die Versuche, die er anstellte, um
diese Funktion nachzuweisen, erstrecken sich auf Blattspreiten von

Peptromia laiifolia mit sehr stark entwickeltem Hypoderm, von

Tradescantiu discolor mit maBig ausgebildetem Wassergewebe und
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von Lussula maxima mit einschichtiger, hoher Blattepidermis. Be-

schrieben ist jedoch allein das Experiment mit Peperomia. Es

besteht in dem Nachweis, daB die Wassergewebezellen bei unge-

niigender Wasserzufuhr kollabieren, wahrend die Assimilationszellen

ihr urspriingliches Volumen noch beibehalten und daB das Wasser-

gewebe bei erneuter Wasserzufuhr sich wieder fiillt. Von

Tr<i(lescai)ti<i und IauhIh heiBt es nur, daB sie „im Wesentlichen"

„ein analoges Resultat ergeben". Urn aber die einschichtige Epi-

dermis nicht nur in dem besonders giinstigen Fall von Lvzula,

sondern in alien Blattspreiten als Wasserreservoir auffassen zu

diirfen, hatten die Versuche auf zahlreiche und anatomisch ab-

weichende Falle (niedere und hohe Epidermis, dicke und diinne,

gewellte und nicht gewellte Eadialwande etc.) ausgedehnt und

durch Angaben uber die GroBe der Wasserabgabe ergiinzt werden

sollen. HABERLANDT x
) hat nun allerdings fur einschichtige Blatt-

epidermen einige Berechnungen iiber die GroBe der Wasserabgabe

angestellt mit dem Ergebnis, daB bei seinen Versuchspflanzen die

Epidermis den Transpirationsverlust bei offenen Spaltoffnungen

V2
—2 Stunden lang, bei geschlossenen Spaltoffnungen 6— 16

Stunden lang zu decken vermag. Diese Berechnungen beruhen

aber auf der willkurlichen Annahme, die Epidermis habe ihr Vo-

lumen durch Wasserabgabe auf die Halfte reduziert. ohne daB

untersucht worden ware, ob eine solche Reduktion audi wirklich

erfolgt. Demnach ist das Beweismaterial schon fur die Blattspreite

unzureichend. In noch viel hoherem MaBe gilt das. wenn von

der Spreitenepidermis auf die Epidermis generalisiert wird. Wir

vvollen hier diese Frage vom Standpunkt der Saugkraftverteilung

aus betrachten. Dabei gehen wir von der Annahme aus, die

Saugkralt sei in der ganzen Zelle dieselbe, so daB Zelle A nur

dann aus B Wasser schopfen kann, wenn die nach unserer Methode

gemessene Saugkraft in A > B ist.

WESTERMAIER und HABERLANDT schreiben dem chlorophyll-

haltigen Parenchym allgemein eine groBere osmotische Saugkraft

zu als der angrenzenden Epidermis. Das trifft, nach unseren

Riessungen, in der reichlich mit Wasser versorgten Pflanze nur

fur die Blattspreite zu, nicht aber ffir Stengel und Blattstiel.

Somit wiire unter normalen Yerhaltnissen wohl in der Spreite,

nicht aber in Stengel und Stiel ein Wasserentzug aus der Epider-

mis moglich (vorausgesetzt ist dabei die Fahigkeit der Volum-

vtrkleineruno; und das Fehlen anderer Hindernisse fiir den Wasser -

1) Habkrlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. 5. Aufl. p. 140.
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tibertntt). Aber unter normalen Verhaltnissen soil ,ja — nach

der allgemeinen Annahme — das epidermale Reservoir gar nicht

in Anspruch genommen, sondern aus den GefaBbundeln geschopft

warden. Wie sick die Saugkraftverteilung beim Welken verandert,

haben wir experimentell noch nicht gepriift und beschranken uns

daher hier absichtlich auf den normalen Zustand. Da drangen
sicli nun sofort folgende Fragen auf: 1. Tritt wirklich fur gewohn-
lich kein Wasser aus der Spreitenepidermis in das Mesophyll

2. wenn ja, wie ist das bei dem groBen Saugkraftsprung von
mehreren Atmospharen zu erklaren und 3. welche Bedeutung ist

dieser Saugkraftverteilung zuzuschreiben?

Beginnen wir mit Punkt 1. In einer Palisadenreihe, die von
einem Hauptnerv in einer nervenfreien Richtung verlief, nahm die

Saugkraft mit der Entfernung vom Nerv zu; in einer Palisaden-

reihe, die 2 Hauptnerven verband, lag das Maximum in der Mitte.

Entsprechend wird man in einem dreischichtigen Palisadengewebe,

wenn es gleichzeitig von unten und von oben (aus der Epidermis)

Wasser erhalt, das Maximum in der mittleren Schicht erwarten.
-Da wir nun das Maximum fast immer in der obersten Schicht

fanden, so spricht das jedenfalls nicht fiir einen nennenswerten
Wassereintritt aus der Epidermis. Erinnern wir uns weiter an
die Saugkraftdifierenzen zwischen ejner Palisade der obersten

Schicht und den angrenzenden Zellen. Sie betrugen gegen die

Epidermis 4,5 bis iiber 9 Atm., gegen die untere Palisadenschicht

0,3 Atm., gegen die Nachbarzellen derselben Schicht 0,2 Atm.
>Vir konnen uns nicht vorstellen, wie bei einem fortwahrenden.
regen Wasserubertritt aus der Epidermis eine derartige Verteilung
der Saugkraft moglich sein sollte. Betrachten wir noch die Yer-
haltnisse in der Epidermis selbst. In alien Geweben, die Wasser
aus den GefaBbundeln bezogen, war dies an der Yerteiluug der

Saugkraft leicht zu erkennen. Wir erinnern nur an die Palisaden.
deren Saugkraft mit zunehmender Entfernung vom Hauptnerv br-

sonders stark anstieg: 6 Atm. pro L mm. In ahnlicher Weise
sollte auch in der angienzenden Epidermis die Saugkraft vom
^ iv, nnetz in die Maschen hinein anwachsen. Tatsachlieh war
das aber nicht der Fall und auch sonst ist die Saugkraft in der

Epidermis ziemlich gleichformig verteilt. Alles das spricht dafiir.

daB die Spreitenepidermis fiir gewohnlich weder Wasser in be-

deutenden Mengen aus den GefaBbundeln bezieht, noch an das

Mesophyll abgibt, daB sie also ein gefiilltes Reservoir darstellt,

das fur Zeiten der Not bestimmt ist. Es mag vielleicht auf den

MstenBlick auffallen, daB in diesem Reservoir auch unter normalen



Umstanden, wo es also kein Wasser an das Mesophyll abgibt, die

Saugkraft einen so hohen Wert behalt. Das ist jedoch leicht ver-

standlich ; denn da die Epidermis aus den GrefaBbiindeln gefiillt

werden muB, kann ihre Saugkraft nicht unter die der Parenchym-

scheiden herantergehen, wohl aber dieselbe annahernd erreichen,

wenn das Reservoir gefiillt ist, und wirklich stehen sich audi die

beiden Werte so nahe (die Epidermis ein wenig hoher) als das

nur erwartet werden kann. Das Fehlen eines Wasseriibertritts

aus der Epidermis in das Mesophyll unter normalen Umstanden

deckt sich also nicht nur mit unseren Messungen fur das Palisaden-

und Schwammparenchym, sondern es erlaubt auch ev. S

differenzen in der Epidermis sich auszugleichen und stimmt daher

mit unseren Epidermisbefunden uberein. Wir gelangen damit fin-

die Blattspreite zu der gelaufigen Vorstellung, die HABERLANDT 1

)

iolgendermafien formuliert: „Wahrend bei ungehinderter Wassei-

zufuhr das Ghlorophyllparenchym seinen Bedarf an Wasser und

gelosten Nahrsalzen von den GefaBbiindeln her deckt, wird nach

dem Versiegen dieser Quellen das gefullte Wasserreservoir in An-

spruch genommen."

DaB die Epidermis schon im normalen Zustand, wo sic gar

nicht als Reservoir in Anspruch genommen wird, eine viel niedrigere

Saugkraft besitzt als das Mesophyll, kann fur ihre Funktion als

Speichergewebe nur zweckmiiBig sein. Denn in Zeiten der Not

vermag die Epidermis — entsprechendes KontraktionsvermOgen

vorausgesetzt — natiirlich hochstens so lange Wasser abzugeben,

bis ihre Saugkraft dor cles angrenzenden Mesophylls gieich ge-

worden ist; das muB aber cet. par. um so langer dauern, je nied-

riger die Ej ii war.

Allein hieraus resultieit die oben in Pnnkt 2 ausgesprochene

Schwierigkeit. Das Fehlen eines Wasseriibertrittes aus der Epider-

mis in das Mesophyll ware leicht verstandlich, wenn entweder

Saugkraftdifferenzen fehlten oder entsprechende Filtrationswider-

stande sich nachweisen lieBen. Nun steht aber nach unseren

Messungen einer oberen Palisade zur Wasserentnahme aus der

Epidermis eine bis 15- ja bis 40mal groBere Kraft zur Verfiigung

als zum Wasserentzug aus den Nachbarpalisaden. und von einem

besonderen Filtrationswiderstand an der Grenze Epidermis-Palisaden

ist bei unseren Versuchspflanzen nichts bekannt und anatomiseh

wie mikrocliemisch nichts zu entdecken. AuBerdem geben EpideT-

miszellen und Palisaden, die in Rohrzuckerlosung liegen, Wasser
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ab bzw. nehmen solches auf, wenn das Saugkraftgefalle noch weit

unter 1 Atm. liegt. Auch sind hohe Widerstande — wie sie etwa

du»-ch Verdickung, schwache Verkorkung etc. der Wand an der

Beriihrungsflache realisierbar waren — von vornherein wenig

wahrscheinlich, da sie die Entleerung des Reservoirs in Zeiten

der Not und den Ersatz der in der oberen Epidermis durch At-

mung verbrauchten Substanz aus den Palisaden erschweren wiirde.

Wir sehen daher nur noch eine Erklarungsmogliehkeit: das Saug-

kraftgefalle Epidermis-Mesophyll ist in Wirklichkeit kleiner, als

es nach unseren Messungen zu sein scheint.

Bisher setzten wir stets voraus, die Saugkraft sei in der

ganzen Zelle dieselbe. Diese Annahme ist zweifellos die einfachste,

und es sollte zunachst untersucht werden, zu welchen Resultaten

sie fiihrt. Aber schon in unserer ersten Mitteilung wiesen wir

(larauf hin, daB dieser einfachste Fall durchaus nicht notwendig
verwirklicht sein rnu8. Nehmen wir nun an, es sei die Saugkiaft

in verschiedenen Teilen einer Zelle verschieden, aber so verteilt.

daB sie an der Beriihrungsflache einer Epidermis- mit einer Pali-

sadenzelle in beiden Zellen gleich ist, dann wird zwischen diesen

beiden Zellen das Saugkraftgefalle und somit auch die Wasser-

transportkraft Null. Was wir mit unserer Methode gemessen hatten,

das waren naturlich nicht diese Spezialwerte an der Beruhrun-s-
flache, sondern Durchschnittswerte, die bei ungleicher Vert'eilung.

wie leicht ersichtlich, ein anderes Resultat ergeben muBten. Eine

Diskussion dieser Verhiiltnisse auf experimenteller Grundlage ist

in Aussicht genommen.

Bei unseren zahlreichen Messungen am Efeu (Tab. I), aber

auch bei den friiheren Untersuchungen an der Buche, fanden wir
die Saugkraft der unteren Blattepidermis stets niedriger als die

der oberen. Das mag damit zusammenhiingen, daB die untere

Epidermis weniger stark exponiert ist als die obere, und das an-

grenzende Schwammparenchym schwacher assimiliert als die Pali-

saden. Die geringere Saugkraft der untern Epidermis' diirfte der

Pflanze aber auch von Yorteil sein; denn erstens hat das

Schwammparenchym, das in Zeiten der Not auf die untere Epi-

dermis angewiesen sein wird, eine weniger hohe Saugkiaft als die

Palisaden, und zweitens finden sich in der unteren Epidermis
die SchlieBzellen, deron Versorgung auf diese Weise erleichtert

^erden^muB.

Damit sind wir bei den SchlieBzellen angelangt, die beim

Efeu nur in der unteren Epidermis sich finden. Ihre Saugkraft ist
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im Mittel um 3,7 Atm. h5her als in der unteren Epidermis (Tab. X);

bei der Buche verlief das Gefalle im gleichen Sinne, war aber

etwas kleiner. Eine Differenz zu Gunsten der SchlieBzellen war

a priori zu erwarten, da diese ja sonst kein Wasser ansaugen

konnten; auffallig bleibt aber doch die GroBe dieser Differenz.

Wahrend in der Kegel das Saugkraftgefalle zwischen benachbarten

Zellen gering ist, steigt es in der Spreite zwischen Epidermis-

Mesophyll und Epidermis-SchlieBzellen anf mehrere Atmospharen an.

In beiden Fallen handelt es sich um Differenzen zwischen assimi-

lierenden und nicht assimilierenden Zellen, was die Entstehung

der grofien Unterschiede verstandlicher macht. Unschwer ist auch

der Nutzen einzusehen, den das hohe Gefalle den SchlieBzellen

bieten wird ; handelt es sich doch um Zellen, deren Funktions-

tiichtigkeit Mr das Leben der Pflanze von groBter Wichtigkeit ist

(Assimilation, Regulierung der Transpiration), deren gesicherte

Wasserversorgung also ganz besonders nStig erscheint. Weniger

leicht ist es, die dauernde Erhaltung des groBen Gefalles Epidermis-

SchlieBzellen plausibel zu machen. Wir begegnen denselben

Schwierigkeiten wie beim Saugkraftsprung Epidermis-Mesophyll

und sehen auch hier keinen anderen Ausweg als die Annahme von

Saugkraftdifferenzen in der Zelle selbst.

Endlich bleibt noch zu untersuchen, ob unsere Saugkraft-

messungen einen SchluB erlauben auf die Spannungsverhaltnisse

im GefaBwasser. Tritt Wasser aus einer toten Leitbahn (GefaB,

Tracheide) in eine anliegende lebende Zelle, z. B. in eine Paren-

chymscheide, so wird es entweder von der lebenden Zelle einge-

saugt oder vom GefaB in dieselbe eingepreBt. Von der zweiten

Moglichkeit sehen wir ab, da sie fur gewohnlich sicher nicht zu-

trifft. Ein Einsaugen in die Parenchymscheide ist naturlich nnr

moglich, wenn die Saugkraft der Scheidenzelle die des GefaB-

wassers iibertrifft. Setzen wir voraus, da^ Gefalle Scheide-GefaB

sei gleich dem Gefalle untere Palisade-Scheide, also 0,6 Atm., so

wurde fiir, die toten Leitbahnen in unserem Efeublatt ein Koha-

sionszug von 7,8 Atm. resultieren. Wir wissen aber nicht, ob diese

Voraussetzung richtig ist, da wir das Gefalle Scheide-GefaB nicht

kennen
?

und doch hangt von ihm alles ab. Die Annahme lag ja

zunachst nahe, es werde die Saugkraft des GefaBes von derjenigen

der Scheide nicht viel differieren. Nachdem wir aber mit unserer

Methode — die nur Durchschnittswerte gibt — zwischen benach-

barten Zellen bleibende Unterschiede von bis 9 Atm. gcfunden

haben, glauben wir zur Zeit iiber das Gefalle Scheide-GefaB nichts

Sicheres aussagen zu konnen. Yon Untersuchungen iiber die Ver-



bisherigen Saugkraftmessungen,

8.0 ob.Epid.

Palis.

i
$ K y Venteilung

,

*^ Saugkraftbei
Hedera



618 A. UitsrRUXG u. G. Blum: Besprechung unserer bisherigen usw.

teilung der Saugkraft in einer Scheidenzelle ist hier weiterer Auf-

Zum SchluB sei noch auf die Ubersicht iiber die Verteilung

der Saugkraft in Abb. 1 und Abb. 2 verwiesen. Abb. 1 zeigt, daB

die Saugkraft in jedem Gewebe mit der Entfernung von der Ab-

sorptionszone der Wurzel zunimmt und daB sie auf dem Querschnitt

durch ein Organ mit der Entfernung vom Wasserleitenden Hadrom

ansteigt. Ausnahmen von der zweiten Regel fanden wir nur in

der Absorptionszone der Wurzel, wo das Gefalle, wie leicht ver-

standlich, in umgekehrtem Sinne verlauft, und in der Epidermis

der Blattspreite. Wenn — was weitere Untersuchungen zeigen

miissen — die auffallend niedrige Saugkraft der Spreitenepidermis

eine besonders weitgehende Ausnutzung ihres Wassergehaltes er-

moglicht, erseheint die Wasserversorgung des Mesophylls in Zeiten

der Not besonders begiinstigt (tracheales und epidermales Wasser-

gewebe WESTERMAIERs), was mit seiner besonderen Inanspruch-

nahme durch Assimilation und Transpiration gut harmonieren

wiirde.

Abb. 2 lafit, nach Messungen an einer Buche, den EinfluB

der Insertionshohe auf die Saugkraft der Blattspreite erkennen.

DieZunahme der Saugkraft mit der Hone ist aus der zunehmenden

Schwierigkeit des Wassernachschubes und aus der zunehmenden

Begtinstigung der Verdunstungsbedingungen leicht verstandlich.
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71. Fritz Schanz: EinfluB des Lichtes auf die Gestaltung

der Vegetation.

(Eingegangen am 10. Dezeraber 1918.) 1

)

Zu den Versuchen iiber die Wirkung des Lichtes auf die

Pflanzen wurde ich veranlaBt durch meine Arbeiten iiber die Wir-

kung des Lichtes auf die lebende Substanz, die in PFLUGERs
Archiv fur Physiologie, Bd. 161, publiziert sind. Meine Unter-

suchungen iiber die Wirkungen des Lichtes auf die Kristallinse

des Auges hatten mir gezeigt, daB das LinseneiweiB iiu Laufe des

Lebens vor allem durch das ultraviolette Licht Veranderungen er-

leidet, die darin bestehen, dafi aus leichtloslichen EiweiBkorpern

schwerer losliche werden. Das ist am lebenden Auge wahrzunehmen
und tritt als Altersweitsichtigkeit am normalen Auge zwischen dem
40.— 50. Lebensjahre in Erscheinung. Es laBt sich diese Verande-
rung auch experimentell am LinseneiweiB erzeugen. In gleicher

Weise gelang es, diese Veranderungen an EiereiweiB- und Serum-

-ungen hervorzurufen. (Lichtreaktion der EiweiBkOrper,

PFLUGERs Arch. Bd. 164.) Es ist daher wahrscheinlich, daB alle

Eiweifikorper durch Licht in gleichem Sinne Veranderungen er-

leiden. Vor allem sind es die ultravioletten Lichtstrahlen, die

diese Veranderungen erzeugen. Ich vermochte aber zu zeigen

(Biochemischa Wirkungen des Lichtes, PFLUGERs Arch. Bd. 170),

daB auch sichtbare Strahlen solche EiweiBlosungen zu verandern

vermogen; namlich dann, wenn sie mit gewissen Farbstoffen innige

Verbindungen bilden. Solche FarbstoffeiweiBe absorbieron auBer
den Strahlen, die das EiweiB an sich schon absorbiert, noch von
den sichtbaren Strahlen diejenigen, die zu ihrer Farbe komplementar
sind. Die EiweiBkorper werden also durch diese Farbstoffe sen-

sibilisiert fur Licht, das sonst nicht auf sie einwirkt. Man nennt
solche Farbstoffe in der Photographie Sensibilisatoren. Diese

Bezeichnung ist auch hier zutreffend. AuBer den Farbstoffen gibt

es aber auch noch ungefarbte Stoffe, die die Lichtreaktion der

EiweiBkorper in gleicher Weise beeinflussen. Es sind dies Stoffe,

1) Vorgetragen in der Dresdener Sektion der D. bot. Gesellschaft am



die im Ultraviolett besonders intensiv das Licht absorbieren. Ihr

Absorptionsbereich fallt mit dem der EiweiBlosungen zusammen.

Von einer Sensibilisation kann man in solchen Fallen nicht sprechen.

Man wird sie als I\atalysatoren bezeichnen.

Ich. habe in meiner Arbeit „Lieht imd Leben" (V. GRAFEs

Arch. f. Ophth. Bd. 96) gezeigt, daB bei zahlreichen biologischen

Vorgangen die hier ' geschilderten Wirkungen des Lichtes zu er-

kennen sind. In meinem Beruf als Arzt hatte ich den Einwirkungen

des Lichtes auf den Menschen das Hauptinteresse zugewandt. Bei

den Pflanzen sehen wir viel augenfalligere Wirkungen des Lichtes

als bei Mensch und Tier. Am augenfalligsten ist sie bei dem

AssimilationsprozeB. TlMIRIAZEFF und ENGELMANN 1
) hatten an-

genommen, daB das Chlorophyll auf das farblose Stroma des

Chlorophyllkorns als Sensibilisator wirkt. Da es ihnen aber nicht

moglich war, den Nachweis zu erbringen, daB das Stroma an sich

lichtempfindlich ist, so wurde ihnen von JOST und HAUSMANN 2
)

widersprochen. Meine Untersuchungen haben ergeben, daB das

EiweiB lichtempfindlich ist. Wir sind daher auch berechtigt, von

dem Stroma des Ohlorophyllkornes dasselbe anzunehmen. Die An-

sicht von TlMIRIAZEFF und ENGELMANN besteht daher zu Recht.

Das Stroma des Ohlorophyllkornes ist lichtempfindlich und durch

das Chlorophyll wird es fur Strahlen sensibilisiert, fur welche es

an sich nicht empfindlich ist.

Um mir in die biologischen Wirkungen des Lichtes auf die

Pflanzen Einblick zu verschaffen, hatte ich vor einer Eeihe von

.Tahren schon angefangen, pflanzenphysiologische Untersuchungen

auszufiihren. Sie sind abgebrochen worden, weil mir der Krieg

bei ausgedehnter Praxis keine Zeit dazu lieB. Nur einen Versuch

habe ich mitgeteilt, der mir abgeschlossen erschien. Ich hatte,

um die Wirkung des ultravioletten Lichtes auf die Pflanze zu

priifen, Pflanzen durch Glaser das ultraviolette Licht entzogen.

Dabei zeigte sich, daB sich die Gestaltung der Pflanzen andertr.

Die Pflanzen wurden groBer, ihre Stengelglieder liinger, ihre

Blatter langer, schmaler und dunner als bei den gleichen Pflanzen,

die in fre*er Natur gewachsen waren. Der Versuch blieb mehrere

Jahre unveroffentlicht liegen, weil ich keine Erscheinungen in der

Natur fand, die sich aus jenem Befund erklaren lieBen. Die Er-

klarung fand ich erst vor zwei Jahren, als ich am Futie eines

1) Farbe und Assimilation. Bot. Zeituog 1883, 20.

2) Die photodynamische Wirkung des Chlorophjlls und ihre Beziehuog

zur photosynthetischen Assimilation der Pflanze. Biochem. Zeitscbnft
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Denkmals im Isergebirge EdelweiBpflanzen sah, die in allem den

Pflanzen glichen, denen ich das ultraviolette Licht entzogen hatte.

Die Ahnlichkeit dieser EdelweiBe mit meinen Versuchspflanzen

war so, dafi mir ein einziger Blick die Erklarung fur meine einige

Jahre zuriickliegenden Versache gab. Den EdelweiBpflanzen war

durch die Verpflanzung vom Hochgebirge in das Mittelgebirge ein

Teil des ultravioletten Lichtes entzogen worden, das hatte, wie in

meinem Versuch, die G-estaltsveranderung dieser Pflanzen bedingt.

Ich war so iiberzeugt von der Richtigkeit meiner Anschauung,

daB ich in meinem Vortrag „Licht und Leben" 1
) in der natur-

wissenschaftlichen Gesellschaft „Isis" in Dresden diese Deutung

meines Yersuches offentlich aussprach und dahin verallgemeinerte:

„Das ultraviolette Licht beeinfluBt die Gestaltung der Pflanze.

Der kurze, gedrungene Wuchs im Hochgebirge ist vor allem be-

dingt durch den Heichtum des Tageslichtes an ultravioletten

Strahlen. DaB andere Einfliisse, wie Temperatur, Feuchtigkeit,

Luftbewegung mitwirken, steht auBei Zvveifel, doch ist meiner

Ansicht nach das ultraviolette Licht dabei ein so machtiger Faktor,

daB er die anderen an Bedeutung weit ubertrifft." Diese Ansicht

schien mir mit der in der Botanik geltenden Anschauung tiber

den retardierenden EiniluB des Lichtes auf das Streckungswachs-

tum der Pflanze im Einklange zu stehen. Und doch stieB ich

damit auf den lebhaftesten Widerspruch eines botanischen Fach-

mannes. Ich sah mich daher veranlaBt, diese Versuche in dem
Artikel „Wirkungen des Lichtes auf die Pflanze" (Biologisches

Centralblatt, Bd. 38, Nr. 7) ausfuhrlicher zu besprechen.

In jenem Artikel hatte ich aus der Ahnlichkeit der Ver-

anderungen an meinen Versuchspflanzen und den EdelweiBpflanzen

am FuBe jenes Denkmals im Isergebirge auf die gleiche Ursache

dieser Veranderungen geschlossen. Es lag mir nun daran, den

strikteren Nachweis durch den Versuch zu erbringen. Es gait zu

zeigen, daB das EdelweiB durch Entziehen des ultravioletten- Lichtes

tatsachlich in der angegebenen Weise verandert wird.

Ich wiihlte zu diesen Versuchen den Versuchsgarten in

Schellerhau, der zur Forstakademie Tharandt gehort. Herr Prof.

NEGER von der Forstakademie Tharandt hat in jeder Weise meine

Versuche gefordert. Der Garten liegt 760 m tiber N. N. im Erz-

gebirge. Es wurde dort ein Kasten fiir drei Treibbeete aufgestellt.

Von den Beeten war das 1. unbedeckt, das 2. war bedeckt mit

einem Fenster aus gewohnlichem, farblosem Glas, das 3. mit einem
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Fenster aus dem von mir angegebenen Euphosglas. Im 1. Beete

wirkte auf die Pflanzen das voile Tageslicht. Das Spektrum des-

selben reicht bei mis in Intensitaten, die fiir biologische Wirkungen

in Frage kommen, bis etwa I 300 /up. Spektrum 1 in Fig. 1 ist

ein auf einer fiir rot sensibilisierten Platte im Juni mit einem

Quarzspektrographen in Dresden aufgenommenes Spektrum des

Sonnenlichtes. Fast die Halfte dieses Spektrums ist erzeugt von

Strahlen, die das Auge nicht wahrzunehmen vermag. Doch ist

dabei zu bedenken, dali es sich urn ein prismatisches Spektrum

handelt, bei dem mit abnehmender Wellenlange die Dispersion

zunimmt. Im 2. Beet wirkte Licht, dem dureli das farblose Glas

ein Teil des Ultraviolett entzogen war. Die farblosen Glaser,

fangen etwa bei I 360 ftp an starker zu absorbieren und absor-

bieren je nach Dicke und Qualitat vollstandig von X 320-300 w

\rh-

(Abb. 1, Spektrum 2). Das von mir angegebene Euphosglas fangt

in Blau an zu absorbieren und absorbiert von I 400 pp an alles

Ultraviolett (Abb. 1, Spektrum 3).

In den drei Beeten wirkte also verschieden zusammengesetztes

Licht auf die Pflanzen. In den Wandungen der Beete

Ventilationsoffnungen, um eine starkere Erwarmung der mit

bedeckten Beete zu vermeiden. Gleiche Temperatur mit dem un-

bedeckten Beet lieB sich nicht herstellen. Zwischen den beiden

mit (Mas bedeckten Beeten zeigte das Thermometer keinen Tem-

peratinunte.schied. Die Pflanzen warden gleichm&Big begossen

und an Re^entagen die in den bedeckten Beeten etwa entsprechend

der im unbedeckten gefallenen Regenmenge.

Als Yersuchspflanzen hatte ich in erster Linie EdelweiB ge-

wahlt. In jedes Beet kamen etwa zwei gleichgrofie EdelweiB-

StOcke aus dem Forstgarten in Tharan^t. AuBerdem wurden «n
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sechs Kasten je fiinf kleine EdelweiBpflanzen aus dem Versuchs-

garten Schellerhau gepflanzt. In jedes Beet wurden zwei solche

Kasten eingestellt. Abb. 2 zeigt aus jedem Beet einen Kasten mit

diesen Pflanzen zur Zeit der Blute. Im ersten Beet, in dem das

voile Tageslicht einwirkte, zeigten die Pflanzen die normale Form
wie im Stock, dem sie entnommen waren. In dem zweiten B^et

unter gewohnlichem Glas waren die Blatter langer und schmaler,

der Bliitenstil langer und diinner, die Bliite selbst kleiner, und in

dem dritten Beet unter Eupliosglas waren diese Veranderungen in

noch hbherem MaBe ausgesprochen. Auch die Bliitezeit war bei

den in diesem Beet gezogenen Pflanzen kiirze/. Pit: aus Thai una?

heraus versetzten Pflanzen zeigten dieselben Veranderungen.

Dieser Versuch hat also meine Annahme, daB die Gestalts-

veranderung, die das EdelweiB erleidet, wenn es vom Hochgebirge
nach der Tiefebene versetzt wird, vor allem mit der verminderten

Kinwirkung des ultraviol.-tten Lichtes zusammenhiingt, bestatigt.

Zwischen dem ersten und zweiten Beet bestanden auBer der Ver-

andetung des Lichtes noch Unterschiede in der Temperatur und
der Luftbewegung. Zwischen dem zweiten und dritten Beet fielen

diese Unterschiede weg. Nur in dem Gehalt des Lichtes an Ultra-

violett war ein Unterschied vorhanden, und dieser rauB fur die

Gestaltsunterschiede der Pflanzen, die sich in diesen beiden Beeten
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ausgebildet hatten, verantwortlich gemacht werden. Da in diesen

beiden Beeten der G-ehalt des Lichtes an Ultraviolett auf die Ge-

staltung der Pflanzen von EinfluB war, so muB auch angenommen

werden, daB bei dem Unterschied in der Gestaltung der Pflanzen

im ersten und zweiten Beet derselbe EinfluB mitgewirkt hat, denn

auch hier war durch das Glas den Pflanzen im zweiten Beet er-

heblich ultraviolettes Licht entzogen worden. Zu dem Versucli

wurden als Versuchspflanzen noch verwandt: Iloggen, Hafer und

Gerste. Bei alien drei Getreidearten fanden sich dieselben Ver-

iinderungen. Als die Keimblatter des Roggens in dem unbedeckten

Beet 15 cm lang waren, waren sie in dem mit gewohnlichem Glas

bedeckten im Durchschnitt 20 cm und in dem mit Euphosglas

bedeckten 30 cm lang. Die letzteren waren schmaler, sie hatten

wenig Halt, sie sanken um. Als sich der Halm bildete, richteten

sie sich wieder auf. Der Halm war dunner als bei den Pflanzen

in den zwei anderen Beeten.

Als Versuchspflanzen wurden noch Bohnen, Kartoffeln, Astern,

Lobelien, Steinbrech- und Rubuspflanzen verwandt; sie zeigten

alle dieselben charakteristischen Veranderungen in ihrer Gestalt.
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Abb. 3 zeigt einen solchen Versuch mit Bohnen, die gleichzeitag

gesat waren. Auf die Pflanzen im ersten Kasten hatte das voile

Tageslicht eingewirkt. Die Pflanzen im zweiten Kasten waren

unter gewohnlichem Glas und im dritten Kasten unter Euphosglas

gezogen. Die Pflanzen zeigten Unterschiede, wie sie BONNIER 1

)

erzeugte, als er dieselbe Pflanze im Tiefland und in den Alpen

kultivieite.

Versuche gleicher Art habe ich noch im Forstgarten Tharandt

(210 m iiber N. N.) ausgefuhrt, diese habe ich aber auch noch auf

rotes Licht ausgedehnt (Abb. 1, Spektrum 4).

Der Versuch mit den Getreidearten wurde genau so a

gefuhrt wie in Schellerhau. Er fiihrte zu demselben liesultat, i

waren die Unterschiede in Schellerhau noch ausgesprochener
in Tharandt.

Abb. 4 zeigt Bohnen, die in Tharandt unter diesen vier v

schiedenen Lichtarten gleichmaBig gepflegt wurden. Man v

gleiche die Bohnen in den drei ersten Topfen mit den in Schell

hau (Abb. 3) gezogenen und wird erkennen, daB auch bei dies

1) Schimper, Pflanze a-Geographie, S. 744.
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die Unterschiede in Schellerhau groBer waren als in Tharandt.

Die augenfalligsten G-ehaltsveranderungen zeigten die Pflanzen im

vierten Kasten nnter dem roten Glas. Abb. 5 zeigt das gleiche

bei Pelargonien.

SolcheVersuche wurdeninTharandt noch ausgefiihrt mitBusch-

bohnen,Saubohnen,Begonien,Kresse,Heiiotrop, Bitterklee. Sie haben

in gleicher Weise meine Ansicht bestatigt, dafi das kurzwellige

Licht die Gestaltung der Pflanzen verandert. Vom kurzwelligen

Ende des Spektrums her habe ich ihnen das Licht entzogen. Es

inuB die entgegengesetzte Wirkung eintreten, wenn man ihnen i

uingekehrter Richtung Licht zuffihrt.

Urn mir ein Urteil zu bilden fiber die morphologischen Ve

anderungen, die die Pflanzen erleiden, wenn man ihnen das kur:

wellige Licht entzieht, habe ich bei einer Anzahl meiner Versuch

pfianzen die Blatter mikroskopisch untersucht. Je mehr knr:

welliges Licht den Pflanzen entzogen vvorden war, desto dfinn<

war der Querschnitt ihrer Blatter, die Blattrippen traten um «

starker hervor, je diinner die Pallisadenzellenschicht wurde. I

der Pflanzen-Geographie von ScHIMPER finden sich auf S. 74

aus den Arbeiten von BONNIER entnommene Blattquerschnitte de
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selben Pflanzen aus dem Hocli- and Tiefland. Meine Versuchs-

pflanzen zeigten dieselben Unterschiede, nur noch ausgesprochener.

An den Stengeln meiner Versuchspflanzen habe ich mit der Phloro-

glucin- und der Anilinsulfatprobe den Verholzungsvorgang ver-

folgt. Die Verholzung trat spater ein und war um so schw&cher,

je mehr ich den Pflanzen das kurzwellige Licht entzogen hatte.

Solche Versuche haben nicht nur theoretischen Wert. In der

Natur sind die Pflanzen einem solchen Lichtvvechsel ausgesetzt.

Er liegt nur hauptsachlich im ultravioletten, nicht sichtbaren

Spektralbereich. Wir wissen, wenn wir nach dem Hochgebirge

komuien, daB die Intensitat dieses Spektralbereicb.es erheblich an-

wiichst. Ein Instrument, um diese Strahlen zuverlassig zu messen,

besitzen wir nicht. Das beste ist noch unsere Haut. Wenn wir

im Sommer aus der Tiefebene an die Vegetationsgrenze kommen,

so konnen wir uns im Sonnenschein in wenig Stunden eine schwere

Hautentziindung zuziehen. Der Gletscherbrand ist den Hoch-

touristen als Wirkung der ultravioletten Lichtstrahlen wohlbekannt.

Der Reichtum an diesen Strahlen setzt dort an der Vegetations-

grenze nicht mit einem Male ein, die Strahlen wachsen, wenn wir

uns ins Hochgebirge begeben, standig an, und dort erlangen sie

eine Machtigkeit, daB sie in wenig Stunden in unserer an solche

Keize nicht gewohnten Haut heftige Entziindungen auszuliisen

vermSgen.

Wir haben hier einen machtigen Energiefaktor, dessen Be-

deutung fur biologische Prozesse meiner Uberzeugung nach noch

nicht richtig gewiirdigt wird. DaB wir jensoits von violett noch

ein Strahlungsgebiet haben, das sich vor allem durch chemische

Wirkungen zu erkennen gibt, ist allgemein bekannt. 4ber dariiber,

wie weit es reicht, wie es gegeniiber dem sichtbaren Strahlungs-

bezirk abzugrenzen ist, welche Bedeutung ihra in biologischen

Prozessen zukommt, sind unsere Kenntnisse mangelhaft. Das habe

ich znerst gesehen, als ich vor 13 Jahren anfing, mich mit der

Wirkung dieser Strahlen auf das Auge zu befassen. Damals war

im wesentlichen nur bekannt, daB am Auge die ultravioletten

Strahlen des Tageslichtes im Hochgebirge die Schneeblindheit ver-

ursachen. DaB das Tageslicht auch in der Tiefebene noch erheb-

Hche Mengen ultravioletten Lichtes enthalt, hielt man fur un-

beachtlich. Ich stieB auf heftigsten Widerspruch, als ich zu zeigen

versuchte, daB dieses Licht auch an der Stelle, wo es im Auge

absorbiert wird, in der Augenlinse, im Laufe des Lebens Vet-

anderungen veranlaBt. Wieweit das Brillenglas ultraviolettes Licht

durchliiBt, war damals auch noch unbekannt. Man nahm an, daB
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das ultraviolette Licht ausgiebig von einem Brillenglas absorbiert

wird. Wie irrig diese Anschauung war, zeigt in Fig. 1 der Ver-

gleich des ersten und zweiten Spektrums. In der Physik ist es

heute noch iiblich, daB man zur Abtrennung des Ultraviolettes

sich eines gewohnlichen Glases bedient und das, was das Glasab-

sorbiert, rundweg als Ultraviolett bezeichnet. DORNO veroffent-

lichte eine Studie iiber Licht und Luft im Hochgebirge, gibt

groBe, vergleiehende Tafeln und Kurven iiber den Gehalt des

Tageslichtes an Ultraviolett und weiB nicht, wo und wie das

Ultraviolett vom sichtbaren Spektralbereich abzusetzen ist. Die

Grenze zwischen dem sichtbaren und dem ultravioletten Strahlungs-

bezirk lieB sich vor kurzem praktisch nicht ziehen, es fehlte ein

geeignetes Filter. Ich habe zu diesem Zweck selbst ein Glas her-

gestellt, das an der Grenze der Sichtbarkeit (bei I 400 fip) das

Spektrum abschneidet. In Abb. 1 zeigt das dritte Spektrum die

Absorption dieses Glases. Vergleicht man dieses Spektrum mit

dem Spektrum 1 auf derselben Figur, so wird man sich iiber-

zeugen, daB der Gehalt des Tageslichtes an ultravioletten Strahlen

auch in der Ebene recht erheblich ist, und daB es sich hier sicher

um einen Faktor handelt, der fiir biologische Vorgange beachtlich

sein muB. Wir sehen und fiihlen an unserem eigenen Korper die

Wirkung dieses Energiefaktors, wenn wir uns ins Hochgebirge be-

geben. Auch an den Pflanzen muB er sich geltend machen. Wenn

wir zur Vegetationsgrenze emporsteigen, so sehen wir, wie sich

die Gestaltung der Vegetation audert. Die Pflanzen werden

niedriger, gedrungecer. Ich halte dies nach meinen Versuchen fiir

eine Wirkung vor allem des ultravioletten Lichtes.

An demselben geographischen Ort haben wir periodische

Schwenkungen des Tageslichtes im Verlaufe des Tages und des

Jahres. Wir sehen, wie sich mit der Hohe der Sonne die Inten-

sitat des sichtbaren Anteils verandert. Der Wechsel im ultra-

violetten Anteil muB aber viel erheblicher sein. Ich habe mich in

der botanischen Literatur umgesehen, ob dort den Schwankungen

dieses Energiefaktors Beachtung geschenkt worden ist. In den

Arbeiten iiber die Periodizitat der Pflanzen, die ich eingesehen,

ist dieser Faktor nicht beriihrt worden. Datum wollte ich es nicht

unterlassen, auf diesen Punkt die Aufmerksamkeit za lenken.

Von den Pflanzen wissen wir, daB sie in der Nacht schneller

wachsen als am Tage. Beim Wachstum der Pflanze miissen wir

unterscheiden zwischen dem durch stetige Kern- und Zellteilungen

gekennzeichneten embryonalen Wachstum und dem Streckungs-

wachstum, das cladurch gekennzeichnet ist, daB sich die Gewebs-

elemente strecken. Es ist allgemein bekannt, daB das Licht einen

retardierenden EinfluB auf das Streckungswachstum ausiibt.



EinfluB des Lichtes auf die Gestaltung der VegeUtic H-.

KARSTEN 1
) hat iiber das embryonale Wachstum und seine Tages-

periode Untersuchungen angestellt. Er fand, daB das embryonale

Gewebe an den Wurzelvegetationspunkten stetig wachst, wahrend

sich das Wachstum an den SproBvegetationspunkten dagegen

periodisch erweist. Auch das embryonale Wachstum der Sprosse

ist in der Nacht starker als am Tag. Das Licht wirkt demnach

bei der Pflanze auch auf die Kern- und Zellteilungsvorgange

retardierend. Wenn die Yermehrung und das Wachstum der Zelle

erst eintritt, wenn die Lichtwirkung geschwunden, so zeigt dies

daB die Veranderungen. die das Licht direkt erzeugt, eine gewisse
Zeit gebrauchen, um Reaktionen in der Pflanzenzelle auszulosen.

Es erinnert dies an die Lichtreaktion in unserer Haut. Wenn
wir unsere Haut einem Lichtreiz aussetzen, der in ihr Entziindung

auszulosen vermag, so treten die Reaktionserscheinungen auch nicht

gleich ein. Erst narh einer Inkubationszeit von 6—8 Stunden
setzen die Entziindungen ein. Wenn wir am Tage tiber einen

G-letscher wandern, merken wir noch nichts vom Grletscherbrand,

erst in der Nacht beginnt die Reaktion auf den Lichtreiz. KARSTEN

1) Zeitschr. f. Botanik VII, 1915, 1.



630 Fritz Schanz:

gibt keine Erklarung fur diese eigentiimliche Periodizitat in

dem embryonalen Wachstum der Pflanzen. Vielleichfc ist es da

nicht nnangebracht, auf die Ahnlichkeit in der Wirkung des Lichtes

auf das tierische Gewebe aufmerksam zu machen.

Yon der Wirkung des Lichtes auf das tierische G-ewebe

wissen wir noch, dafi es je nach seiner Wellenlange verschieden

tief in die Gewebe eindringt. Je kurzwelliger die Strahlen, desto

Abb. 7.

oberflachlicher ist ihre Wirkung. Ich habe deshalb auch bei den

Pflanzen nach Erseheinungen gesucht, die eine verschiedene Tiefen-

wirkung des Lichtes erkennen lassen. Ich sehe eine solche Wir-

kung in der eigentiimlichen Form, die die Blatter der Pelargonie

unter dem roten Glas (Abb. 6) angenommen haben. Ein in

Abb. 7 abgebildetes Blatt dieser Pelargonie zeigt zwischen den

Rippen Ausbuchtungen nach unten, und dann ist das Blatt vom

Ansatz des Stieles nach dem Rande hin glockenartig nach unten

gezogen. Diese Blattform kann nur dadurch zustande gekommen

sein, daB die obere Blattschicht starker gewachsen ist als die untere

.
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Dem Licht verschiedener Wellenlange kommt bei Mensch und
Tier eine verschiedene Tiefenwirkung zu. Sollte dies bei den

Pflanzen auch zutreffen, so wiirde bei den unter rotem Glas ge-

zogenen der Lichtreiz fehlen, der sonst auf die oberen Blatt-

schicbten einwirkt. Diesen Scbichten fehlt demnach der Lichtreiz,

der sonst das Streckungswachstum retardierend beeinfluBt, wahrend
das langwelligere, rote Licbt auf die tieferen Schichten diesen

EinfluB ausubt. Das ungleiche Streckungswachstum der oberen

und unteren Blattschicbt bat, wie ich meine, die eigenartige Form
dieser Blatter veranlaBt. Aber diese Blatter verraten uns auch den
ProzeB, der die Gestaltsveranderungen meiner Versuchspflanzen

bewirkt hat. Ich habe meinen Pflanzen von dem kurzwelligen

Ende des Spektrums her das Licht entzogen. Wenn auch, wie bei

Mensch und Tier, bei den Pflanzen dem Licht je nach seiner

Wellenlange eine verschiedene Tiefenwirkung zukommt, so fehlte

bei dem Teil meiner Versuchspflanzen, die unter Glasern gezogen

waren, den oberflachlichen Schichten der Lichtreiz, der auf ihr

Streckungswachstum sonst retardierend einwirkt. Dadurch, daB
dieses Hemmnis fur die oberflachlichen Zellschichten wegfallt,

wahrend es sich an den tieferen Schichten noch geltend macht,

muB es zu Gestaltsveranderungen der Pflanzen kommen.
In der freien Natur spielt derselbe ProzeB. Das Edelweii),

das vom Hochgebirge nach der Tiefebene versetzt wird, verliert

vor allem an dem Licht, das auf die Streckungsvorgange in seinen

oberflachlichsten Zellen von EinfluB ist. Aus dem kurzen, ge-

drungenen Gewachs, das wir alle bewundern, wird eine lange, auf-

geschossene Pflanze, die damit ihre alpine Tracht verloren hat.

Was sich am EdelweiB zeigt, gilt auch fur die anderen Pflanzen.

Das ultraviolette Licht beeinfluBt die Gestaltung der
gesamten^Vegetation.

Die Erscheinungen des Heliotropismus zeigen uns ebenfalls

den retardierenden EinfluB des Lichtes auf das Streckungswachstum
der Pflanzen. Der Schulversuch, um den Heliotropismus zu de-

monstrieren, wird gewohnlich in folgender Weise ausgefiihrt:

Man bringt eine Pflanze in einen Kasten, der nur in einer Seiten-

wand eine Offnung hat. Nur durch diese kann Licht zu der

Pflanze gelangen. Die Pflanze vvachst in diesem Kasten nicht

senkrecht, sondern krummt sich gegen die Offnung der Wand,
durch die sie ihr Licht erhalt. Bei einer solchen Pflanze fehlt

auf drei Seiten der Lichtreiz, der auf das Streckungswachstum

retardierend wirkt, nur auf der Seite, wo das Licht einwirkt, macht
sich dieser Reiz geltend und bewirkt die Knimmung der Pflanze.

Im Freien wird den Erscheinungen des Heliotropismus derselbe

ProzeB zugrunde liegen.
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Die hier geschilderten Yersuche scheinen mir auch fur die

Praxis wertvoll. Die Atmosphare lafit die Strahlen der Sonne

hindurchtreten und halt die Warme am Erdboden zuriick. Sie

wirkt darin gleichsam wie das Fenster eines Treibbeetes. '
Bei

diesem Vergleich hat man aber noch einen Punkt bis jetzt unbe-

rucksichtigt gelassen. Die Atmosphare wirkt auf die Pflanzen

nicht nur dadurch treibend, daB sie die Warme am Erdboden

zurtickhalt, sondern auch dadurch, daB sie einen Toil des ultra-

violetten Lichtes absorbiert. Da Glas noch mehr von diesem

Licht absorbiert, so muB sich dies als Treibmittel in noch hoherem

MaBe geltend machen. Bei einem Teil der Versuchspflanzen,

denen ich das ultraviolette Licht durch das Euphosglas ganz ent-

zogen, fand ich wahrend der ganzen Vegetationsperiode em

erhohtes Wachstum. Man vergleiche nur in Fig. V die dritte

Pflanze mit der ersten. Solche Unterschiede fanden sich regel-

maBig wahrend der ganzen Yegetationsperiode bei den Pelargonien,

Hegonien, Lobelien, Bohnen, Kartoffeln. Andere zeigten dieses

ausgesprochene Wachstum nur einige Zeit> dann zeigte sich ein

MiBverhaltnis zwischen dem Gewicht der Pflanze und der Trag-

fahigkeit ihres Stengels. Der Stengel gab der Belastung nach.

Die Pflanze legte sich um und kummerte.

Der Yersuch lehrt, daB wir, um Pflanzen zu treiben, vielen

mit Vorteil das ultraviolette Licht ganz entziehen konnen. Unter

Euphosglas werden sie groBer als in den Beeten mit gewohnlichem,

farblosem Glas. Die Pflanzen, die nur eine Zeitlang unter diesen

Yerhaltnissen erhohte Entwickelung zeigen, wird man, bevor sich

das MiBverhaltnis zwischen dem Gewicht der Pflanze und der

Tragfahigkeit ihres Stengels geltend macht, mit Vorteil in das

voile Tageslicht versetzen. Durch das rasche Antreiben hat sich

mit der Oberflache der Pflanze auch die Oberflache ihres Assimi-

lationsorgans vergrofiert* Solche Pflanzen mtissen bei der Assimi-

lation denjenigen iiberlegen sein, bei denen die Oberflache des

Assimilationsapparates infolge der Gestaltsveranderung, die das

ultraviolette Licht bedingt, klein geblieben ist.

Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es gilt, mit alien Mitteln

die Produktion unserer Nahrnngsmittel zu steigern. Meine Yer-

suche haben gezeigt, wie sich mit der Gestalt der Pflanze unter

dem Euphosglas ihr Assimilationsorgan vergroBert. Ich habe an

verschiedenartigsten Pflanzen dieselben Unterschiede erzeugen

konnen. Das muB sich fur den Gartenbau und die Landvvirtschalt

ausniitzen lassen dadurch, daB man in den Treibbeeten den Pflanzen

noch mehr als bisher das ultraviolette Licht entzieht.
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Vorsitzender: Herr L. WlTTMAOK.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem Ableben unserer

ordentlichen Mitglieder, der Herren Prof. Dr.

Ernst Roth,

Oberbibliothekar der Universitatsbibliothek in Halle a. S., gest.

am 5. September 1918 und Prof. Dr.

Friedrich Thomas

in Ohrdruf, gest. am 19. Dezember 1918.

Die Anwesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen
in iibHcher Weise durch Erheben von den Platzen.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Bezssonof, Dr. N. in Frankfurt a. M. (durch M. MObius und
Fr. Laibach),

Melgtn, Dr. Friedrich, Professor, Oberlehrer an der stadtischen Eeal-

schule in Oresden-A., Nothnitzer Str. 26, I (durch 0. DRTJDE
und B. SCHORLER),

Schurhoif, Dr. Paul N., Leiter der chem. Fabrik von TH. TEICH-

GRAEBER, A.-G. in Berlin SW 61, Wilmsstr. 7 (durch M. MOBIUS
und E. GiLG) und

VOSS, Dr. Godo, Assistent an der Pflanzenzuchtschutzstelle der

Landw. Akademie in Bonn-Poppelsdorf, NuB-Allee 7, z. Zt.

Schlachtensee. Victoriastr 4 (durch E. KOLKWITZ und
0. APPEL).

Zu ordentlichBn Mitgliedern werden ernannt die Herren

Espe, Dr. William in Hildesheim,

Oehlkers, Dr. Friedrich in MUnchen,
Ungelsheim, Dr. Alexander in Bresfau.

Bauch, Dr. K. in Berlin.
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Esmarch, Dr. Ferdinand in Bromberg,

Thomas, Dr. Eduard in Wien,

Ziegenspeck, Dr. Hermann in Stadeln,

Droge, Ernst in Berlin,

Herberg, Dr. Martin in Potsdam,

Schumacher, F. in Charlottenburg,

Munch, Dr. E. in Waldfischbach (Pfalz) und Fraulein

Jessar, Else in Wien.

SatzungsgemaB wurde das Ergebnis der Wahl des Prasidenten,

seines Stellvertreters und der AussehuBmitglieder fur das Jahr 1919

verlesen. Im ganzen waren 163 gultige Stimmzettel eingegangen.

Bei der Auszahlung wurde der Sekretar durch Herrn H. MlEHE

unterstiitzt. Samtliche von der Wahlkommission vorgeschlagenen

Herren sindgewahlt worden und zwar schwankten die abgegebenen

Stimmen zwischen 163 und 153.

Ergebnis:

Prasident: G. BERTHOLD-Gottingen,

Stellvertreter des Prasidenten: M. BUSGEN-Hann.-Miinden.

AusschuBmitglieder:

K. LlNSBAUER-Graz,

H. SCHENGK-Darmstadt,

M. NORDHAUSEN-Marburg a. L.,

E. KtJSTER-Bonn,

H. GLtJCK- Heidelberg,

A. PASCHER-Prag,

A. URSPRUNG-Freiburg (Schweiz),

H. SOLEREDER-Erlangen,

C. STEINBRINCK-Lippstadt,

C. BRICK-Hamburg,

G. SENN- Basel,

A. NESTLER-Prag,

W. BENEGKE-Miinster,

L. KLEIN-Karlsruhe,

J. WORTMANN-Geisenheim.

Herrn Geh. Rat Prof. Dr. P. FALKENBERG sandte der Vor-

stand folgende Adresse:

Hochgeehrter Herr Geheimrat!

Am 2. September d. Js. haben Sie das siebzigste Lebensjahr

vollendet. Die Deutsche Botanische Gesellschaft, die die Freude

hat, Sfe seit mehr denn einem Menschenalter zu ihren Mitgliedern

zu zahlen, hat zu ihrem grdBten Bedauern erst verspatet von

Ihrem siebzigsten Geburtstage Kenntnis erhalten; sie kann Ihnen

daher leider eist jetzt ihre herzlichen Gluckwunsche zu diesem

Tage iibermitteln.
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Mit Ihren „Vergleichenden Untersuchungen iiber den Bau
der Vegetationsorgane der Monokotylen" haben Sie sich in den

siebziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts in die Botanische

Welt eingefiihrt und Sie haben auch weiterhin an der Er-

forschung der pflanzlichen Anatomie tatigen Anteil genommen.

Den Schwerpunkt Ihrer wissenschaitlichen Tatigkeit verlegten Sie

allerdings sehr bald auf das algologische Gebiet; eine zweijahrige

botanische Assistententatigkeit an der Zoologischen Station zu

Neapel gab Ihnen die ersehnte Moglichkeit, sich diesem Gebiete

in besonderer Weise zuzuwenden. Jn einer Reihe von sorg-

faltigen Untersuchungen haben Sie dann unsere Kenntnisse der

marinen Algen wesentlich erweitert und Hire Algenstudien mit

der 1901 erschieneneD umfassenden Monographie der Rhodo-
melaceen des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-

abschnitte gekront. Jahrzehntelange stille Gelehrtenarbeit enthalt

dieses schone Werk bleibenden Wertes, fur das wir Ihnen

dankbar sind.

Auch Ihrer umfangreichen Tatigkeit als akademischer Lehrer
sei hier gedacht; als alleiniger Vertrecer der Botanik an der Uni-

versitiit Rostock haben Sie durch lange Jahre zabllose Schiiler in

die Scientia amabilis eingefiihrt und einen groBen Teil Ihrer Ar-

beitskraft gerade auch auf die Unterrichtstatigkeit vervvendet, die

Sie auch jetzt noch trotz aller durch den Krieg bedingten Er-

achwerungen und Bitternisse in gewohnter Rtistigkeit ausiiben.

Die Deutsche Botanische Gesellschaft wiinscht von Herzen,

daB es Ihnen vergonnt sein moge, noch viele Jahre in der bis-

herigen korperlichen und geistigen Frische zu wirken, und
wiederholt in diesem Sinne ihre Gliickwunsche zur Vollendung
des siebzigsten Lebenbjahres.

Berlin, im Dezember 1918.

Der Vorstand der

S. SCHWENDENER. HANS WINKLER. A. VOIGT.
L. Wtttmack. p. Lindner. J. Behrens. e. Baur

H. Harms. h. Miehe. 0. appel.



Mitteilungen.

72. R. Kolkwitz: Uber die Standorte der Salzpflanzen. —
II. Plantago maritima.

(Mit 1 Abb. im Text)

(Eingegangen am 6. Dezember 1918.)

Im vorhergehenden Bande dieser Berichte (Bd. XXXV, 1917)

hatte ich die Halophilenflora von Borxleben (Schwarzburg-Rudol-

stadt), ostlich vom Kylfhausergebirge, beschrieben und an der Hand

von chemischen Analysen gezeigt, daB die dort aufgezahlten

Pflanzen nicht auf kochsalzbaltigem Boden, sondern auf solchem

mit hartem, vorwiegend calciumsulfathaltigem Wasser wuchsen.

Besonders der Meerstrandsdreizack, Triglochin maritima, stand in

dieser Arbeit im Mittelpunkt der Erorterung, wahrend die anderen

Halophilen der Fundorte bei Borxleben nur kurze Erwahnung

fanden, unter diesen auch der Meerstrandswegerich, Plantago man-

Hma, von dem nur gesagt wurde, daB er, aufier auf dem kochsalz-

freien bzw. -armen Boden bei Borxleben, im westlichen Kyffhauser

auf GHps- und Dolomitbergen und in Ungarn auf Kalk wachsend

angetroffen wird. A. SUHULZ erwahnt in diesem Bande der Be-

richte (XXXVI, 1918, S. 413) auBerdem noch das Vorkommen auf

Muscbelkalk, Buntsandstein, LoB und quartarem Kalktuff.

In der vorliegenden Arbeit sollen nunmebr die Standorts-

verhaltnisse von Plantago maritima eingehender als bisher behandelt

werden und zwar deshalb gerade von dieser Pflanze, weil sie bei

ihrem Formenreichtum zunacbst fiii das Studium der vom Nor-

malen abweiehenden Standorte der Salzpflanzen besonders lehr-

1. Die Fundorte am westlichen Kyffhausergebirge.

Herr Prof. Dr. A. PETRY in Nordhausen, der Verfasser der

„Vegetationsverhaltnisse des Kyffhausergebirges", hatte die groBe

Freundlichkeit, mir den in meiner ersten Arbeit uber das Vor-

kommen dieser Pflanze in dem genannten G-ebirge erwahnten

Standort so genau anzugeben, daB ich ihn beim Besuch dieser
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Gegend leicht finden konnte. Er liegt im Zechsteingipsgebiet an

der westlichen Wegseite der Chaussee von Badra nach Kelbra, 1
)

nordc-stlich von Badra (s. Abb. aus MeBtischblatt Heringen Nr. 2599).

Bei naherem Sachen fanden sich sowohl an dieser Chaussee als

an der von der Domane Numburg nach Auleben fiihrenden sowie

in einem westlich vonr SchloBberg gelegenen Seitental noch etwa

ein Dutzend neuer Standorte, die auf der beigefiigten Karte naher

bezeichuet worden sind. Alle diese Fundstellen, die hier gewiB

nicht die einzigen sind, bezeichnen versprengte Vorkommen von

den Salzwiesen bei den in der Nahe gelegenen beruhmten beiden

Numburger Solquellen, deren chemische Analysen in der Arbeit

von THUMMs KOLKWITZ und SCHIEMENZ (1) mitgeteilt sind. Auf
diesen in der Helme-Niederung (Goldene Aue) gelegenen Wiesen2

)

wachst Plantago maritima sehr gesellig, wahrend sie sich in den

benachbarten Gripsbergen nur vereinzelt oder in kleineren Gruppen
findet, wie es bei solch relictem Vorkommen oft zu sein pflegt.

Immerhin aber finden sich hier weit uber hundert Exemplare,

darunter auch junge. Die Untersuchung der chemischen Beschaffen-

heit dieser letztgenannten Standorte geschah in einfacher Weise
zuniichst derart, daB eine Bodenprobe mit etwa der zehnfachen

Menge destillierten Wassers geschiittelt und dieses dann mit den
ublichen lieagenzien auf Chloride und Sulfate untersucht wurde.

Die Prufung auf Karbonate geschah durch Zugabe von Salzsaure

zu den Bodenproben.

Dabei stellte sich heraus, daB alle Standorte des Meerstrands-

wegerichs, die aufierhalb der Salzwiesen lagen, keine merkliche

Kochsalzreaktion ergaben, wahrend Sulfate3) und meist auch Kar-

bonate reichlich vorhanden waren. Es handelte sich mithin nicht

um Boden mit kochsalzhaltigem, sondern nur um solche mit

hartem Wasser. An diesen Stellen hielten sich die Pflanzen in

der Tiefe der Talziige, meist zur Seite der Wege, wo nach Regen

1) An dieser Stelle ist Plantago maritima vergesellschaftet rait:

Stipa capillata. I Helianthemum vulgare,

Gypsophila fastigiata,
j

Bupleurum falcatum,

Medicago lupulina,
j

Gentiana ciliata,

inalis, Echinm vulgare,

Trtfdmm fragifemm, ! Thymus serpyllum,

Anthyllis vulneraria,
{

Asperula cynanchica.

Lotus cornkulatus
f. (ciliatus),

Die durch Felsen begrenzte Strecke heiBt Hopfental. Es fuhrt auch L6B

2) Mit Aulehm und schneckenfahrendem Riethboden.

3) Gipa lost sich^im^Wasser in nur geringer Menge, diese aber leicht.
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das Wasser entlangzieht und die Feuchtigkeit sich langer halt1
).

Die Hohen der Gips- bzw. Kalkberge sind zu diirr, urn das Wachs-

tum von Plantago maritima zu ermoglichen, wenigstens nicht in

dieser Gegend, wo LoBauflagerungen fehlen und die Luft nicht in

ahnlicher Weise wie an Meereskiisten mit Feuchtigkeit beladen ist.

Die Uppigkeit in der Entwicklung der versprengten Exem-

plare ist meist geringer als bei den Exemplaren auf den benach-

barten Salzwiesen, wo, bei ahnJich starker Wurzelbildung, giinstigere

Bedingungen fur die Durchfeuchtung des Bodens herrschen. Die

Pflanzen wachsen auf den Felsen auch weniger in geschlossener

Vegetationsdecke als an kahlen Stellen.

Wo auf den Wiesen die Plantago maritima in der Nahe von

Kuhfladen wuchsen, waren die Exeuiplare infolge der Diingung

ganz besonders tippig entwickelt und besaBen breitere, tiefgrime

Blatter. Ein aufiallig gut entwickeltes Exemplar fand icb auch

an der Badraer Chaussee in der Nahe eines an der Siidwestseite

des PreuBenkopfes gelegenen Steinbiuches bei einer fruheren Halte-

stelle fiir die vor einigen Jahren hier verwendeten Lastpferde,

deren Dung an diesem Standort in ahnlich wie oben beschriebener

Weise giinstig gewirkt haben kann. Entsprechende Beispiele sind

mir iibrigens auch fiir Salicornia herbacea und Suaeda maritima von

anderen Stellen bekannt, wo Dunggraben oder Schuttstellen ganz

besonders iippige Entwicklung bedingten.

An manchen Stellen der Gipsfelsen in der Nahe der Num-
burger Quellen erscheinen die Exemplare von Plantago maritima

vom Typus der Alpenpflanzen; sie wachsen ganz charakteristisch

aus den Felsspalten heraus, haben eine kraftige, tiefgehende Pfahl-

wurzel, eine gedrungene Blattrosette und einen ziemlich kurzen

Bliitenschaft. Dieser Habitus darf nicht wundernehmen, da der

Strandwegerich auch an den Meereskiisten auBer als Pflanze der

flachen Meeresufer after auch als Felsenpflanze auftritt, z. B. auf

Helgoland am oberen Rande der Steilfelsen an der Siidwestseite

der Insel [vgl. ASCHERSON (1)J. Hier ist die Pflanze als koch-

salzliebend aufzufassen, da sie auf der Hohe des Felsens Gischt

vom Meere her erhalt. Offenbar ist Plantago maritima von alters-

her sowohl Wiesen- und Sand- als auch Felspflanze. Sie ist auch

3) AhDliehe Beziehungea zurHarte and zur Feuchtigkeit zeigt Erythraea

Knariifolia im Kalktal bei Frankenhausen, wo sie in diesem kahlen und feachten

Sommer 1918 reichiich entwickelt war. N&
»n dieser Arbeit nicht mitgeteilt werden.
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mehrfach in Beziehung zu Plantago alpina gesetzt worden, die

nach C. SCHROETER (1) kalkhaltigen Schieferboden, also ebenfalls

einen Standort mit hartem Bodenwasser liebt. HALLIER (1) giebt

von PI. maritima und seinen Formen Fundorte an urn Partenkirchen

und Mittenwald (nach Angabe salzhaltige Stellen), im Wallis, an

der St. BernhardstraBe, bei Bellinzona, im Vintschgau usw. Nach

Warming (1) hat Plantago maritima yar. gentUiS auf Alfvaren von

Gotland und Oland ausgesprochen xeromorphen Charakter.

Die bei Blankenburg a. H. beobachteten Exemplare von Plan-

tago serpentina, die ebenfalls zur Sektion Coronopus gehort und

wohl mit PL maritima identisch ist, sind nach A. SOHULZ (1, S. 325)

vielleicht Abkommlinge alpiner Einwanderer.

2. Die Fundorte im mittleren Saalegebiet.

Im Saalebezirk, besonders im Grebiet der Salzke, welche die

Mansfelder Seen, den ehemaligen Salzigen und den sogenannten

Siifien See, entvvassert und bei Salzmtinde in die Saale flieBt, lernte

ich unter der freundlichen und sachkundigen Fuhrung von Herrn

Prof. Dr. A. SOHULZ-Halle eine Reih-e besonders lehrreicher Stand-

orte von Halophilen kennen, die wichtige Aufschliisse tiber die

Beziehungen der Salzpflanzen zur Beschaffenheit des Substrates

lieferten.

An derBiegung der LandstraBe vonBennstedt nach Collme

(Mansfelder Seekreis; MeBtischblatt Schraplau Nr. 2604) wachst

beim Kalkofen (Tonhauschen) Plantago maritima in ziemlich zahl.

reichen Exemplaren auf Muschelkalk1
). Die chemische Analyse

ergab naturlich das Vorhandensein reicher Mengen von Karbonaten,

wahrend Chloride, Sulfate und Nitrate fast fehlten. Silikate und

Eisenverbindungen trugen dr-.zu bei, den Boden zu verdichten und

damit seine Haltekraft fur Wasser zu erhohen. Die Harte des

Bodenwassers hangt hier naturlich von dessen Kohlensauregehalt

ab, da nur die Bikarbonate merklich in Losung gehen. In diesem

Falle wirkt also nicht die Sulfat-, sondern die Karbonatharte.

Hier erscheint Plantago maritima also als regelrechte Kalk- bzvr.

1) An dieser Stelle vergesellschaftet mit:

Festuca ovina,
\

Plant-ay-

Medicago lupulinu, Plantago media,

Trifolium repens, Scabiosa ochroleuca,

Euphorbia cyparissias

Phnpi».'!f>i .saxifraga, Cichorium intybus.
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Kalktonpflanze. An anderen Stellen z. B. bei Rollsdorf (s. das

eben zitierte MeBtischblatt 26(H), wirkt nicht die Karbonatharte

des Huschelkalkes, sondern die des LoB, der hier dem unteren,

freilich an sich auch schon kalkhaltigen Buntsandstein aufgelagert

ist. An dieser Stelle wachst Plantago maritima mehr auf der Hohe
der Beige als an deren FuB, was mit den Befunden bei Badra im
Widerspruch zu stehen scheint. Es ist aber darauf hinzuweisen,

daB in der dortigen Gegend beim LoB besonders die oberen

Schichten das Wasser z. B. bis 2 dm Tiefe festhalten, wahrend die

tieferen sehr trocken sein konnen, was ich besonders typiscb bei

Langenbogen beobachtete. So erklart sich wohl die Tatsache, daB
an manchen Stellen des Salzkegebietes das Schilf (Phragmites com-

munis) auf den Ho hen der Hugel, stellenweise sogar in Gemein-
schaft mit Stipa capillata and Androjjogon ischaemon wachst. Das
Yorkommen von Schilf auf den Hohen erwahnt auch REINKE (1)

fiir anscheinend trockene Tonbiinke an Uferpartien der Insel Alsen

Bekaont sind auch die Standorte auf Gips im Gebiet der Ratten-

burg im siidlichen Kyffhauser, wo sich Phragmites offenbar an
einen Standort mit einem gewissen Grad von Trockenheit ange-

paBt hat. Das Wachstum von Plantago maritima an verschiedenen

Stellen des (teils mittleren, teils unteren) Buntsandsteins im Salzke-

gebiet findet seine Erklarung durch dessen Gehalt an kohlen-

saurem Kalk oder, bei Kalkarmut, durch partielle Anhaufungen
von LoB, dessen hoher Kalkgehalt durch starkes Aufbrausen nach

Zusatz von Salzsaure angezeigt wird.

Die Fundorte von Plantago maritima auf den Bergen des

SalzkeGebietes sind, worauf mich Herr Prof. A. SCHULZ freund-

Hchst aufmerksam machte, zum Teil schon sehr alten Datums,
denn sie waren bereits in vorlinneischer Zeit bekannt, da Plantago

maritima in mageren Formen bereits von CHRISTOPHORUS KNAUTH (1)

in seiner Flora von Halle aus dem Jahre 1688 an den Hiigeln und
Weinbergen bei Collme, Mtillerdorf und Rollsdorf erwahnt wird.

Damals bestand bei Langenbogen und Collme im Salzketal

fcoch der von Salzsumpfen umgebene Langenbogener und Collmer

See. Ahnlich wie bei den Numburger Quellen sind auch hier die

Exempfare von Plantago maritima in den Bergen als Relikte,

von benachbarten Salzsumpfen ausgegangene, physiologisch ab-

weichend angepaBte Formen aufzufassen.

Im Gebiete der Schlenze, des nachsten gr5Beren Zuflusses,

der bei Friedebnrg fluBabwarts am linken Ufer in die Saale miindet,
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findet sich ein weiterer Fundort von Plantago maritima auf nicht

kochsalzhaltigem Boden, namlich auf quartarem Kalktuff bei

Zabenstedt unweit Gerbstedt (MeBtischblatt Nr. 2457). Hier stent

in der Nahe der ehemaligen „Grofien Seemtihle" der Tuff z. T. in

senkrechten Wanden an und tragt in seinen Spalten tiefwurzelnde

Exemplare von Plantago maritima. Eine Untersuchung der Boden-
probe ergab das reichliche Yorkommen von kohlensaurem Kalk,

deutlichen Gehalt an Gips und Fehlen von Kochsalz sowie von
Kupfer; vgl. A. SCHULZ (2). Es handelt sich im vorliegenden
Falle also um karbonat- und sulfathartes Bodenwasser. Auch dieser

Fundoit ist als versprengt aufzufassen, da sich in seiner Nahe
friiher die kochsalzhaltigen „SeelScher" befanden, nach mundlicher
Mitteilung von Prof. SCHULZ bis etwa zum Jahre 1884. Auf der

Geologischen Karte Gerbstedt-Hettstedt Nr. 2457 aus dem Jahre

1876 sind sie in der Nahe der Kalktuffstellen noch verzeichnet.

Die dortige Salzflora behandelt A. GARCKE (1848).

Nordlich vom Bahnhof Trotha bei Halle (MeBtischblatt Halle-

Nord Nr. 2532) findet sich eine natiirliche Salzstelle mit reicher

Halophytenflora. in der Salicornia, Aster tripolium, Triglochin mari-

tima, Plantago maritima u. a. m. vertreten sind. Nicht weit von

dieser Stelle, nahe einer wasserfuhrenden Tongrube der Senno-
witzer Ziegelwerke, finden sich versprengte Standorte von Plan-

tago maritima zwischen Calluna vulgaris und Hieracium pilosella, also

in sehr ungewohnlicher Vergesellschaftung. Der Boden ist hier

sandig, so gut wie kalkfrei, jedoch etwas gipshaltig, so daB die

Sulfatharte des Boden wassers 12— 13 D. G. betrug. Chloride waren
in nur geringer Menge nachweisbar. Das Wasser der Tongrube
enthielt 832 mg CI und 2151 mg S03 im Liter 1

). Es steht aber mit

dem letztgenannten Standort von Plantago nicht in direkter Be-

ziehung, doch konnten vom Ufer kochsalzhaltige Sandkornchen
bei Sturm moglicherweise nach dorthin verweht werden. Daa
Vorkommen von Calluna vulgaris auf Boden mit nicht weichem
Wasser erscheint ziemlich ungewohnlich, es kommen abe^- noch
weit groBere Extreme, als sie soeben geschildert sind, vor. So

fand ich auf dem Kanzelberg bei Badra (s. Abb.) normale
bluhende Calluna in reichlicher Menge auf nackten. weiBen, nach
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Sfiden gerichteten Gipsfelsen1
): Die Biische wuchsen meist aus den

nur wenig Humus enthaltenden Felsspalten hervor. Da der wasse-

rige Auszug aus diesem Humus sogleich sehr starke Sulfatreaktion

(ohne merkl^chen Cl-Gehalt) ergab, waren die Heidekrautpflanzen

unverkennbar auf hartes Bodenwasser (ahnlich wie auch im Gips-

gebiet des Sudharzes) angewiesen.

Bei dem Dorfe Zscherben siidlich von Merseburg2
) findet

sich im Geiseltal eine sehr nasse Sumpfstelle, an der Plantago

maritima mit seinen unteren Teilen direkt im Wasser wachst

nnd zwar bliihend und in groBerer Menge, wenn im iibrigen die

Pflanze auch mehr die trockneren Randpartien bevorzugte. Die

Analyse einer hier entnommenen Wasserprobe ergab 2340 mg CI

im Liter. In diesem regenreichen Sommer 1918 stand an dieser

Stelle, wie gesagt, das blanke Wasser, wahiend sie in trockneren

Jahren wohl nur sehr naB sein wird. Immerhin verdientjdieser be-

Bonders wasserreiche Standort im Gegensatz zu den Befunden in

den verhaltnismaBig trockenen Felsspalten der Berge und den

Xerophyten-Formen auf Alfvaren Schwedens besonders Erwahnung.

3. Die Fundorte am Meere.

Am Meeresufer tritt Plantago maritima an Standorten von

sehr verschiedener Zusammensetzung des Substrates auf. S. 639

wurde bereits erwahnt, daB die Pflanze auf Helgoland an den zur

Trias- und Zechsteinformation gehOrenden Tonsandsteilkusten

wachst.

Auf dem Priwall bei Travemunde (MeBtischblatt Nr. 662)

findet sich PI. maritima haufig auf grasigen Triften in Strand-

nahe, an Stellen wenig oberhalb des Brakwasserspiegels bisweilen

in solcher Uppigkeit, daB aus einem Wurzelkopf mehr als hundert

Bliitenschafte hervorsproBten, eine Entwicklungsfiille, wie ich sie

1) Vergesellschaftet mit:

Cladonia foliacea, Silene otites,

Veronica spicata,

Asperula q/nanchica.

Campanula rotundifolia,
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im Binnenlande bisher noch nicht beobachtet habe. An der Mtin-

dung der Trave wuchs die Pflanze nicht selten auch wie eine

Felspflanze in den Fugen zwiseben den GranitblOcken der Ufer-

befestigungen, nattirlich beeinfluBt durch den Kochsalzgehalt des

Wassers. Stidlich des Ortes beobachtete ich sie an normalen Stellen

des sandigen, versalzenen FluBufers, auch hier, wie wohl tiberall

mit tiefgehender Wutzel. AuBerdem fand ich sie in normaler

Vegetation auf durch Baggerung aufgeftilltem, ganz reinem, d. h.

humusfreiem feuchtem, nattirlich kochsalzhaltigem Sande von weiBer

Farbe unmittelbar stidwestlich von Travemiinde.

P. PRAHL (I) erwahnt das Vorkommen von Plantago mart-

tima in Schleswig-Holstein an sandigen Heidewegen in einiger

Entfernung von der Meereskiiste (besonders In Marschgegenden).

Es ist anzunehmen, daB sie hier zeitweise unter dem EinfluB salz-

fiihrender Nordseesturme steht, falls der Boden ihr nicht an sich

schon durch einen gewissen Elalkgehalt ausreichende Vegetations-

bedingungen bietet.

Zusammenf assung.

Uberblieken wir kurz die Ergebnisse der vorstehenden Unter-

suchungen, so erhalten wir ungefahr folgendes Schema:

Vegetationsbbden von Plantago maritima.

Geologisch Chemisch

Kanozoikum humoser od. schlickiger

Alluvialboden
Chlom atrium

sandiger Alluvialboden

*^&EZ£r

Lofl
kohlensaurer Kalk bzw.

Bikarbonat

qnartarer Kalktuff
kohlensaurer u. schwefelsaurer

Kalk

Mesozoikum Muschelkalk
Kalk- u. Magnesiumkarbonat,

vielleicht noch Silikate

Buntsandstein
(Saalegebiet)

kohlensaurer Kalk

Buntsandstein
(Helgoland)

Chlornatrium

Palaozoikum Zechatein Gips and Karbonate
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Die fur PI. maritima bisher in Frage kommenden Salze sind

Chloride, Sulfate, Karbonate und vielleicht auch Silikate.

In alien hier geschilderten Fallen waren die Individuen von

Planlago maritima an den Standorten mit abweichender Vergesell-

schaftung und ungewOhnlichen Vegetationsbedingungen, unter denen

sie meist mehr vereinzelt und an verhaltnismaBig kahlen Stellen

wuchsen, Formen, die sieh aus kochsalzliebenden benachbarten

grSBeren Bestanden (mit typischen halophilen Begleitern) auf

Boden mit hartem Wasser, wie in Borxleben, gebildet haben.

Die Hauptmassen des Meerstrandswegerichs mussen nach wie

vor als kocbsalzliebend angesprochen werden. Man darf aber nicbt

ausnahmslos in alien Fallen auf Beziehungen von Exemplaren auf

kochsalzfreiem Boden zu solchen auf nahem kochsalzbaltigem Ge-

lande rechnen. Solcbe bestehen nach A. SCHULZ (I, S. 354) bei-

spielsweise Dicht fur die kochsalzfreien Standorte von Bupleurum

tenuissimum bei Naumburg a. Bober und von Plantago maritima bei

Guhrau in Schlesien, iiber welche sich einige nahere Angaben
betreffs der Fundstellen bei E. FlEK (1) finden.
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hygiene. Berlin 1917, Heft 22, S. 8 u. 9.

Warming.Graebner (1), Lehrbuch der okologischen Pflanzengeographie.

3. Aufl, 1918, S. 730.



73. N.Bezssonof: Uber das Wachstum der Aspergillaceen

und anderer Piize auf stark zuckerhaltigen Nahrboden.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 7. Dezember 1918)

Dank dem liebenswiirdigen Entgegenkoramen des Herrn Pro-

fessor Dr. H. BECKER konnte ich in seinem Institut in Frank-

iurt a. M. eine in der Kriegsgefangenschaft begonnene Arbeit iiber

Pilzkulturen in konzentrierten Rohrzuckerlosungen 1
) weiterfiihren.

Da mir nunmehr alle Mittel der biologischen Technik zur Ver-

fiigung standen, konnte ich nicht nur meine fruheren Beobachtungen

vollstandig bestatigen, sondern auch zu viel weitergehenderen Er-

gebnissen bei Anwendung dieser Ziichtungsmethode gelangen. Die

Untersuchungen sind noeh nicht abgeschlossen, aber in anbetracht

der Wichtigkeit der seitherigen Ergebnisse scheint es schon jetzt

wtinschenswert, dieselben in aller Kiirze mitzuteilen.
.

Die Aspergillaceen, Penicillium glaucum Brefeld, Citromyces

Wehmer, Aspergillus candidus Wehmer, Aspergillus Wentii Wehmer,

Aspergillus Oryzae Colin wachsen gut auf einem Nahrboden von

folgender Zusammensetzung: 100 ccm Wasser, 95 g Saccharose,

0,02 g CaCl* 0,02 g MgS04 , 0,024 g NH4
.H

aP04 , 0,1 g KN03 +
1 Tropfen FeCl 3 . Ebenso gut wachsen sie auf einer 42 proz.

zuckerhaltigen Gelatine, dagegen gelang es nur schwer, PetocSl***

brevicaule Sacc. auf diesen beiden Substraten zum Wachstum zu

bringen. Von anderen Pilzen, die auf ahnlichen Nahrboden ge-

impft worden waren, kamen Bhiaopus nigricans Ehrenb. und Monascus

purpureus Went und zvrar der erste auf einer 48,7 proz. Zuckerlosung,

der zweite auf 42 proz. zuckerhaltiger Gelatine zum Wachstum.

Nach einem mehrtagigen Wachstum bei 30" (im Brutschrank) war

bei Aspergillus Wentii und bei Aspergillus Oryzae, nach einem eben-

solchen bei 25° bei den iibrigen Aspergillaceen, keine Erscheinung

von Sexualitat zu beobachten. In verschiedenen Kulturen konnte
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man jedoch die Bildung von Riesenzellen derselben Art wie die-

jenigen, die WEHMER1
) bei alteren Vegetationen von Aspergillus

fumigatus als Folge der Wirkung angehaufter Saure festgestellt

und beschrieben hat, nachweisen.

Bei einer Kultur von Penicillium glaucum auf 42,7 proz. Zucker-

losung, die einige Tage lang im Brutschrank gestanden hat, gelang

es, nach 20stiindigem Stehen bei Zimmertemperatur (ca. 18°) das

Vorhandensein von zahlreichen, in verschiedenen Stadien der Ent-

wicklang sich befindende Perithezien zu beobachten. Dieselbe

Erscheinung, namlich die Bildung von Perithezien bei einer Tem-
peratur von 1 8 °, trat auch bei Aspergillus Oryzae, einem Pilz,

dessen geschlechtliche Vermehrung bis jetzt noch nie beobachtet

werden konnte, beim Wachstum auf 42 proz. zuckerhaltiger Gelatine

auf. Aber nicht allein bei Aspergillaceen ruft ein starker Zucker-

gehalt des Nahrsubstrates die Sexualitat in solchen Fallen hervor,

wo sie unter gewohnlichen Umstanden nicht aufzutreten vermag;
so tritt bei Rhizopus nigricans beim Wachstum auf 48,7 proz. Zucker-

lOsung bei 18 ° reichliche Zygotenbildung auf. Die geschlecht-

liche Vermehrung (Zygotenbildung) war bis her bei Rhizopus nigri-

cans sehr selten beobachtet2
).

Diese Einwirkung des starken Rohzuckergehaltes des Nahr-

substrates auf so verschiedene Organismen, wie es die Aspergilla-

ceen und Mucorineen sind, stellt ein Phanomen dar, das fur die

weitere Erforschung der allgemeinen Frage nach dem Entstehen

des sexuellen Plasmas von Bedeutung sein diirfte. Die Beobach-
tung, daft eine Temperaturverminderung als komplementarer Reiz
zur Sexualitat wirkt, stellt eine StiLtze fur die in meiner fruberen

Mitteilung3
) ausgesprochene Ansicht dar, daB die Erzwingung der

Sexualitat auf eine Hemmung der Oxydationsprozesse zuriickzu-

Zum Schlusse sei noch auf eine der in den Zuckerkulturen
dieser Pilze zu beobachtenden Erscheinungen besonders hingewiesen.

ImG-egensatz zu stark zuckerhaltigen Kulturen aller andern Stamme
scheint namlich bei Aspergillus Oryzae eine alkoholische Giihrung

vorhanden zu sein. Besonders energisch geht die Produktion des

1) Bar. d. Deutsch. Botan. Gesellsch., Bd. 31, 1913, S. 267.

2) In neuerer Zeit hatte im Jahre 1912 M. OORMIK (Botan. Gaz , Bd. 63)

die Zygosporenbildung bei Rhizopus nigricans beobachtet; HAZAWA verzeichnet

*ber im Jahre 1916 in seinen BestimmungstabeUen (Mykologisches Oentralbl.

Bd
- 6, S. 230) Rhizopus nigricans als eine Art, die keine Zjgoten bildet.

8) 1. c.
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Aethylalkohols und der Kohlensaure in den 39 pCt. Zucker ent-

haltenden L5sungen von statten. Aber selbst bei Verwendung

von 48,7 pCt. Zuckerlosungen ist die Gahrung noch leicht nach-

weisbar.

Die Reinkulturen aller oben erwahnter Pilzgattungen waren

aus der Sammlung des Instituts zur Verfugung gestellt. Die

Kulturen wurden von Herrn LE DOU, Vorsteher der biologisch-

technischen Abteilung des Instituts, geziichtet. Ich mochte Herrn

LE DOU fur seine wertvolle Hilfe schon jetzt meinen ergebensten

Dank aussprechen. Eine ausfiihrliche Darstellung meiner Versuche,

die weifcere Einzelheiten, unter anderem auch Mikrophotographien

enthalten soil, wird in der nachsten Zeit veroffentlicht werden.

Frankfurt a. M., den 5. Dezember 1918.

74. Bruno Schroder: Die Vegetationsverhaltnisse der

Schwebepflanzen im Schlawasee.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am

Nachdem ich bereits friiher Mitteilungen iiber das Phyto-

plankton aus dem Schlawasee vom 19. August 1917 gemacht hatte

und in den damaligen Proben 83 verschiedene Schwebepflanzen

feststellte 1
), fragte es sich, ob dieser Reichtum des Sees an der-

artigen Organismen im Sommer auch die anderen Jahreszeiten

hindurch vorhanden ist, oder ob er namentlich in der kiilteren

Zeit nachlaBt. Vielleicht kOnnten auch zu den bisher dort ge-

fundenen Planktonformen zu anderen Jahreszeiten noch neue

hinzukommen. Ferner ware zu untersuchen, welche Schwebe-

pflanzen perennierend, d. h. das ganze Jahr uber anzutreffen

sind und welche nur periodisch zu gewissen Zeiten auftreten,

und endlich, ob dieselben Arten im Laufe eines Jahres in ihrer

dieser Berichte.
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Form konstant bleiben, oder ob sie sich veiandern und sogenannte

Temporalvariationen bilden.

"Wiederum war Herr Dr. H. MEHRING in Breslau so freund-

lich, zu veranlassen, daB mir ziemlich an der gleichen Stelle wie

vorher, immer am 19. Tage des mittleren Vierteljahrsmonates

(November 1917, Februar und Mai 1918), Planktonproben ge-

sammelt wurden. Aber auch aus den Monaten Juli, September

und Oktober dieses Jahres erhielt ich solche, die wie die ubrigen

mit einem kleinen Apsteinschen Netze (Gazenummer 18) gefischt

und in Formol gut konserviert worden waren. AuBerdem bekam
ich noch anderes Material, das Herr Dr. LlNDEMANN in Lissa

(Posen) am 2. Juli 1918 im Schlawasee gesammelt hatte.

Zunachst soil versucht werden, das Phytoplankton des

Schlawasees nach den einzelnen Jahreszeiten zu charakterisieren.

Ich bezeichne dabei dasjenige vom August als Sommer-, das vom
November als Herbst-, das vom Februar als Winter- und das vom
Mai als Fnihlingsplankton. Schon der auBere Anblick dieser vier

verschiedenen Proben war hinsichtlich ihrer Farbung und ihrer

Zusammensetzung nach der Jahreszeit recht verschieden, wie

iolgende Ubersicht zeigt:

Die Ergebnisse der Untersuchung dieser Proben aus den vier

Jahreszeiten habe ich zu einer vergieichenden Liste mit Angaben
des schatzungsweisen Grades der Haufigkeit der einzelnen Plank-

tonten zusammengestellt, in die, um Wiederholungen mOglichst zu

vermeiden, vom Sommerplankton nur diejenigen Formen auf-

genommen sind, die sich auch zu anderen Jahreszeiten beobachten

lieBen.
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Jahreszeitliche Verteilung der Schwebepflanzen im Schlawas

vom August 1917 bis zum Mai 1918.

(ss = sehr selten, s = selten, ns = nichf selten, li = haufig u. sh = sehr h

A. arcianlis (Kut/ ) Hans,
A. s/iiroUes Klebahn
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var. gracilis Lemm.
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Cychtrlla comta Kiitz
stt>i>i„nin<i>>icax astraea

(Ehrbg.) Kutz.
Rhiz'isohniti '

Fragilaria < >• '

F r,r,-.-ns Ralfs'
Sgnrtlra ({•liiuttixsinm W.Sm
S actinastroides Lemm.

Breb. _
:

!i,)Ki Lemm.

Colacium calvum Stein

I',:,,,!,,,;,,,, Morum Bory
Eudorina elrgans hhrbu.

planctonica(W.t

P. pertmum var rhithrahnn

A. Br.
/'. /»*..,-</""">"tTurp.)Menegh.
/' Bofijinini,) var. /tt'rf'O-u turn

Racib
P. Boryamun var. capituli-

qer>n» j Lu.-; -

Ilassal

/'. im-itum var rota Xitar.lv

/' Maw Nitardy

O. G-igas var. Borgci Lemm.
Ti'tu'ied ro„ limneiicum Borge

T
7

. limneticum var. simplex

T minimum (\.Br.) Hansg.
N, ,'W< s/itKs bijugatu8 yTarp.)

Kutz.
»'. 7 yr l7 (//-/.Y//^/a(Turp.)Breb.

Kirchneriella lima ris

(Kirchn ) Moebius
r W, «,,•//,/ ,s-/r/ m-ogeniaeforniis

Schroder
I.hrfl/asi>lnit )'"») piilclteHiOK

Wood
• falcaitu

(Corda) Ralfs

7n'6o»i. >//,/ depauprrata Wille

I'lancloni'mn Lauterbornei

Schmidle



Die Vegetationsverhaltnisse der Schwebepflai t Schlawasee.

Aus dieser tabellarischen Ubersicht ergibt sich, daB die

Hochstzahl von Arten im Plankton des Schlawasees 1917/18 mit

83 Arten auf den Sommer fallt. Das Herbstplankton weist noch
42 und das Winterplankton nur 33 Arten auf, wahrend das Friih-

lingsplankton auf 47 Arten gestiegen ist. Verteilt man diese An-
gaben unter Berucksichtigung meiner friiheren (1. c. Seite 684/85)

auf die verschiedenen Pflanzenklassen und Jahn
sich folgendes feststellen:

Nr. Pfianzenklasse Sommer Herbst Winter Fruhling

1. Schizomycetae 1 1 1 1

2- Schizophyceae 17 9 6 10

S. Bacillariaceae 13 16 .14 10

* tJonjugatae 9 2 2

*• Chlorophyceae 30 11 12 20

6- PJiaeophyceae 13 3 4

Zusammen : 83 42 33 47

Demnach haben in dem bearbeiteten Plankton des Schlawasees

die Schizophyceen das Hauptvorkommen von Arten besonders im
Sommer, Herbst und Fruhling. Die Bacillariaceen sind ebenfalls

zu alien Jahreszeiten anzutreffen, am meisten im Herbst. Die Con-

jugaten lieben den Sommer, ebenso wie die Chlorophyceen und
die Phaeophyceen, von denen letztere wie die Conjugaten in den

Wintermonaten ganzlich zu fehlen scheinen. Der Schizomycet

Cladothrix ist das ganze Jahr hindurch im Plankton anwesend.

Von den aufgefundenen Formen sind auBerdem noch folgende

16 Arten fur den Schlawasee als perennierend vorkommend zu

bozeichnen: Chroococcus limneticus, Gomphosphaeria lacustris, Coe-

losphaerium dubium, Microcystis Flos-aquae, Clathrocysiis aeruginosa,

Aphanizomenon Flos aquae, Melosira granulata, M. crenulata, Synedra

Idicafosma, Asterionella gracillima, Tabcllaria fenestrata var. asterio-

nelloides, Scchrdrsnins quadrirauda, Pediastnun triangulum, P. Bory-

finum, Tnbonema depaupcrata und Planctonema Lauterbornei. Die

zahlreichen sonst noch planktonisch gefundenen Formen treten nur

periodisch zu gewifsen Jahreszeiten auf, meist im Sommer, oder

wie Diatoma tenue im Herbst und im Winter. Eine nur im Winter

vorkommende Form wurde nicbt gefunden.

Auch das Hauptvorkommen von Individuen der Schizophy-

€een, z. B. von Microcystis, Clathrocystis, Anabaena und Aphanizo-
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menon, fallt auf die Sommer- und FrtLhlingsmonate, was schon aus

dem Auftreten von polymikten „Wasserbliiten" zu dieser Zeit

hervorgeht. Ahnlich ist es mit Ceratium hirundinella, das am indi-

viduenreichsten im Sommer vorhanden ist. Wahrend verschiedene

Melosira-Arten und Synedra delicatissima im Herbste am zahlreichsten

sind, findet sich Cyclotella comta am reichsten im Februar und Ta-

bellaria fenestrates var. asterionelloides im Mai.

Der Schlawasee gehort wegen des zahlreichen und haufigen

Auftretens von coccogODen Schizophyceen zu den Chroococca-
ceenseen im Sinne APSTEINs1

), in denen Binobryon niemals in

groBerer Menge vorkommt, denn letzteres fehlte im Winter dort

ganzlich und war im Sommer, Herbst und im Friihling nur sehr

sparlich vertreten.

Wie der Grunewaldsee, den E. NlTARDY 2
) untersuchte, ist

auch der Schlawasee hinsichtUch seiner okologisch-sapropelischen

Beschaffenheit nach KOLKWITZ und MARSSON3
) als oligosaprob

mit Hinneigung zu schwach mesosaprobem Charakter zu be-

zeichnen und zwar aus folgenden Griinden: Als oligosaprob erweist

er sich durch das Vorkommen von Coelosphaerium KiUaingiafmm,

Gomphosphaena lacu-

'

1 1 abaena Flos-aquae und spiroides,

Mallomonas acaroides und producta, den Peridineen, einigen Bacilla-

riaceen wie Melosira granulata und crenulata, Cyclotella comta, Fragi-

laria viressem und Asterionella; ferner durch die Chlorophyceen wie

Eudorina, Fandorina, Dimorphococcus, die Pediastreen, Coelastreeu u.

a. m. Seine Hinneigung zur schwach mesosaproben Seite ergibt

das Vorkommen von Gladothrix, Aphanisomenon, Euglena oocyuns,

Trachelomonas volvocina, Melosira varians, Synedra acHi >-! J roides, Scene-

desmus quadricauda und Dietyosphaerturn pulchellum zu erkennen.

Noch vermehrt wird die Zahl der im Schlawasee planktonisch

aufgefundenen Algen durch die Untersuchung der Proben aus den

Sommermonaten 1918. In ihnen war von Bacillariaceen noch

Synedra lerdinense Lemm., Cymatopleura Solea W. Sm., Surirella

robusta Ehrbg. und S. splendida Kutz. hin und wieder zubemerken;

ebenso jioch eine Anzahl limnetischer Desmidiaceen, z. B. ClosteHum

1) APSTEIN, U., Das SiiBwasserplankton. Kiel und Leipzig

2) NlTARDY, E., Zur Biologie des Grunewaldsees bei Bt

, d. Konigl. Landesanstalt f. Wasserhygiene. Heft 19. Berli

3) Kolkwitz, R. und MarssON, M., Okologie der pflanzlichei
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aciculare T. West, das bis 400 /* lang und nur 5 {i breit war, ferner

mehrere Arten von Staurastrum, wie 8. cnspidatum var. longispinum

Lemm., S. pelagicum W. et G. S. West, S. gracile Ralfs und 8.

tenuissinmm var. anomalum Lemm.

Auch eine Anzahl Chlorophyceen konnten neuerdings noch

nachgewiesen werden, wie Cryptomonas erosa Ehrbg., Trachelomonas

intermedia Dang., Dictyosphaerium Ehrenbcrgkmum Nag., Ankistro-

pesmus falcatus var. duplex (Kiitz.) G. S. West und var. mirahile

West, Kirchneridla obesa (W. West) Schmidle, Scenedesmus arcuatus

Lemm., Tetraedron trigonum (Nag.) Hansg. und Pediastrum triangulum

var. angustatum Nitardy. Letztere Varietat fehlte im August vorigen

Jahres. Sie war jedoch vom Mai bis zum Juli ziemlich haufig

und zwar in 3 Formen mit stets durchbrochenen Coenobien, namlich

solchen mit 4 Mittelzellen, solchen mit einer wechselnden Anzahl
von Mittelzellen in 2 Kreisen und solchen mit spiralig oder ganzlich

unregelmaBig angeordneten Mittelzellen. Die Randzellen bildeten

gleichsam einen schmalen Ring, auf dem die Spitzen derselben

mehr oder weniger unvermittelt aufgesetzt waren.

Merkwiirdigerweise traten schon im Juliplankton (2. VII. und
19. VII.) dieses Jahres von Ceratium hirunditiella wohlentwickelte

dreihornige Cysten auf, wahrend ich solche fruher in westpreuBischen

Seen 1
) erst vom September bis zum Januar nachweisen konnte.

Ein derartig fruher Termin der Cystenbildung ist bisher auch
schon durch SELIGO2

) bekannt geworden. APSTEIN gibt 1. c.

Seite 150 friihestens den August an.

Die von mir bearbeiteten Planktonproben aus dem Schlawasee

ubergab ich gelegentlich auch Herrn Dr. LlNDEMANN zur Durch-
sicht mit der Bitte, die in ihnen enthaltenen Peridiniaceen genau
zu bestimmen, was dieser Spezialforscher auf jenem Gebiete bereit-

willigst getan hat. Dafur sowie fur seine Zeichnungen der beige-

gebenen Textfiguren erlaube ich mir, auch an dieser Stelle ihm
verbindlichst zu danken. Er teilte mir brieflich mit, daB nach
seinem Befunde in der limnetischen Region des Sees, abgesehen
von Ceratium, „eine auffallende Armut an Peridiniaceen" im Sommer
1918 bemerkbar sei, entgegen dem weit reicheren Vorkommen an
Arten und Individuen im August vorigen Jahres. Es HeBen sich

1) Sellgo, A., Untersuchungen in den Stuhmer Seen, nebst ADha
Das Pflanzenplankton preufiischer Seen von Br. SCHRODER. Danzig 1900.

2) Ders., Tiere und Pflanzen des Seenplanktons, in: Mikrologische

bliothek, Band III. Stuttgart (ohne Jahreszahl) Seite 47.
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dort nur 2 Arten auffinden und diese auch nur in wenigen Exem-

plaren, namlich Peridinium cinctum und P. polonicum.

Mehr Ausbeute lieferte aber die Probe, die L. selbst im Juli

vorigen Jahres bei dem Stiidtchen Schlawa unmittelbar am sandigen,

unbewachsenen Ufer des Sees, auf das der Wind zustand, entnahra.

In dieser Litoralregion kam unter anderem jener Gonyaulax vor,

clen L. in meinen fruheren Mitteilungen (Seite 688) als eine neue

Varietiit von G. Levanderi bezeichnet hatte, Diese Form konnte

nun lebend untersucht werden, und sie ist bereits von L. im

Archiv f. Protistenkunde Band 39, Seite 13, als G. linuretica neu

beschrieben und abgebildet worden. Sehr selten waren P. Elpa-

tiewslyi Ostenf., P. cunningtmi var. psendoquadriden* IAnd. und P.

munusculum Lind., welch letzteres 20—21
f*

lang war. Haufiger

fanden sich P. Willei Huitf.-Kaas und P. giistrowiense Lindem.

nov. spec, a) Ventral-, b) Doral- und c) Apikalansicht.

Eine bisher unbekannte Pcridiniumsirt aus dem Literal des

Schlawasees ist das von L. aufgefundene P. penardiforme. Seine

Originaldiagnose lautet wie folgt

stark abgeplattet, am antap:

buchtet. Lange 30

„Zellen eiformig, dorsoventral

kalen Pole schwach einge-

Apex vorhanden

Querfurche fast kreisfbrmig; Langsfurche kaum auf die Epivalva

ubergreifend, sehr breit, bis zum Hinterende reichend.

Valven fast gleich groB. Epivalva kegelformig, mit 6 pr -f 1 r -f

2 vap + 1 dap. Die dap. meist nicht ganz bis zum Apex reichend.

Hypovalva halbkugelig, unten ausgerandet, mit 5 pst + 2 at;

letztere meist gleich groB, selten etwas ungleich. Panzer dick

und stark areoliert, oft mit breiten Interkalarstreifen. Zellinhalt

farblos; Kern rundlich, zentral. a (Abb. 1.)

Diese von L. auch schon in anderen Seen beobachtete Form,

die mit P. penardi ebenso wie im Schlawasee auch in Teichen vor-

kommt, ist strong von P. penardi zu trennen. Beide sind folgen-

dermaBen von einander verschieden:
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Pcridinium penardi Lemm.

Zelle dorsoventral kaum zusam-

mengedriickt;

Panzer stets zart (glenodinium

artig), ohne Araolierung;

Langsfurche schmal unten abge-

rundet;

Hypovalva halbkreisformig;

dap. stets 1 Apex reichend;

P. pmardiforme nov. spec.

Zelle dorsoventral stark zusam-

mengedriickt

;

Panzer sehr dick, ariioliert;

Langsfurche sehr breifc bis zum
Ende reichend;

Hypovalva unten rait einer seich

ten Einbuchtung;

dap. meist nicht ganz bis zum

Apex gehend;

dap. in dorsaler Ansicht nicht

ganz ztt sehen (langgestreckt).

-i) I'eridiniu.n cinctmu v;

Jagendform von Diplopsai

acuta ti/pica und d)

Peridinium cinctum bildet tibrigens in der Probe aus der Lito-

ralregion eine eigentiimliche Form mit scharfen Seitenkanten
in der Vorderansicht, wodurch dieselbe stets eckig erscheint. Die

Ventralseite ist plattgedruckter als beim Typus. L. bezeichnet

diese Form als var. angulation nov. var. (Abb. 2 a). Auch von

Diphpsalis acuta fand sich eine abweichende Form, die er var. tra-

vecta nov. var. nennt (Abb. 2d). Sie unterscheidet sich von dem

Typus (Abb. 2 c) nur durch die Anordnung der Epivalvarplatten.

Die Epivalva ist auch hicr mit 7 pr + 1 r + 2 vap + 1 m a p +-

2 dap, nur ist der zwischen 6 pr und 7 pr gelegene Interkalar-

streifen nach links liber den zwischen 1 v a p und 1 d a p gele-

genen hinausgewandert. Derartige Jraveeta-Formen* finden

sich auch bei anderen Peridiniaceen (E. LlNDEMANN in: Archiv
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f. Protistenkunde Band 39). Bei jungen Exernplaren des Typus

sieht man oft die zentrale Hypovalvartafel noch durch eioe feine

unregelmaBige Linie geteilt (Abb. 2 b).

Unter den Sclnvebepflanzen des SuBwassers sind es besonders

Bacillariaceen, Chrysomonadinen und Peridiniaceen, bei denen in

einer groBeren Anzahl von Seen Mitteleuropas von verschiedenen

Autoren gewisse Abanderungen in der Ausbildung der Gestalt oder

der GroBe ihrer Zellen oder in ihrer Anordnung zu Kolonien und

Koloniegruppen wahrend verschiedener Jahreszeiten beobachtet

wurden. Diese Veranderungen werden als Teraporalvariationen

(Saisondimorphismen) bezeichnet. Auch im Schlawasee lieBen sich

besonders an Bacillariaceen derartige Momente wahrnehmen. Von

der genannten Algenklasse kommen in dieser Hinsieht folgende

5 Arten besonders in Betracht: Asterkmella gracittima, TXatoma tenue,

Fidfl'ihtrid crolonexsis, Tabellarkt fenestrata var. astertone!hides und

Cyclotella comta 1

). Hire Abanderungen in der GroBe der Zellen zu

verschiedenen Jahreszeiten und die Anordnung von Cyclotella wird

durch nachfolgende Tabelle veranschaulicht:

Ur. N™ Monat T*
VIII. XI. II v.

• ,.fr,WA,
long,

lat. 6 u

24—62 ft

6 ft

31-58 f*

6 u

24-62 u

Diatoma - long.
49-56 u

lat. 4 u

56-64^ - 49—64 u

• Fragiiaria
long.

67-77 u 49—56 /u 60,,, 50-74 u
49-77 (A

<• Tabdlaria
lat 7 (a '£S: 7-10 £

26-70 ^ 21—70 u

'„„„„ L-2zellig ,_«* 2—6zellig l-2zellig -

Man ersieht daraus, daB bei Asterkmella die kleinsten und zu-

gleich aber auch die groBten Formen im November angetroffen

werden, wahrend in den iibrigen Monaten ihre Zellen eine mittlere

GrQBe aufweisen. Im allgemeinen sind allerdings diese Formen

1) WoLoszisNka, J., ttber die Variabilit

nischen Teiche, in: Bull, de l'acad. des scienc

natar. Serie B. Sc. nat. Mai 1911. Krakau 1911
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aus dem Schlawasee wesentlich kleiner als die aus den Schweizer

Seen. Von dort gibt BAOHMANN1
) an, daB ihre Amplitude zwischen

62 und 106 fi liegt, MEYER2
) dagegen fand dafiir 45—111 (x. Die

Formen aus dem Schlawasee nahern sich durch ihre geringe GroBe

nur wenig den Angaben von WESENBERG-LTJND iiber Formen aus

danischen Seen, deren Asterionella-Formen 38—98 [i lang sind.

Weiter ist iiber diese Bacillariacee im Schlawasee noch hervor-

zuheben, daB im Friihjahr und im Sommer Asterionella fast nur

Kolonien von 8— 12strahligen Sternen oder von sternformigen

Doppelspiralen aus 16 und mehr Zellen bildet, dagegen im

Herbst und im Winter neben wenigstrahligen Halb- oder Ganz-

sternkolonien auch haufig solche von ziemlich geraden Zickzack-
ketten von 3—4, seltener 7—8 Zellen auftreten, die ASTRID
CLEVE-EULER als forma tabellarioides bezeichnet hat 3

). Auch
WESENBERG-LUND 4

) gibt Mr den Sommer das Vorherrschen der

Sternform vor der Kettenform bei Asterionella an.

JDiatoma tenue fehlt im Schlawasee die ganze warmere Jahres-

zeit iiber im Plankton. Sie tritt nur im Herbst und Winter auf,

und zwar sind die Formen vom November wesentlich kleiner
und etwas schmaler als die vom Februar. Im November be-

stehen die Kolonien fast ausschlieBlich aus dreizelligen, stern-

formigen Einzelcoenobien oder aus Syncoenobien von 2x3 Zellen,

dagegen bemerkt man im Februar bis I6zellige Ketten, deren

Zellen grbBer und dicker sind als im November.

Bei Fragilaria crolonensis konnte ich ermitteln, daB die Lange

lich 50-77 /* gegen 49-60 p in den Wintermonaten 5
). Dafiir

fand ich aber die Zellbander dieser Alge meist kurz und gerade,
im Winter hingegen langer und mehr oder weniger gedreht.

Sehr bemerkenswert ist die Temporalvariation bei Tabellaria

fewstrata var. asterionelloides. Ihre Zellen sind im November am

1) Bachmann, H, Das Phytoplankton des StiBwassers. Jena 1911.

2) Meyer, Lac de Bre

3) CLEVE-EULER, ASTRID, Das BacUlariaceen-Plankton in Gewassern
bei Stockholm, in: Archiv f Hydrobiologie. Band VI. Stuttgart 1910.

4) Wesenbebg-Lund. 0.. Plankton Investigations of the Danish Lakes.

s
- 85. Kopenhagen 1903.

5) Dieselben Ergebnisse erhielt auch LEMMERMANN bei seinen Messungen
der Zelliingen von dieser Alge aus dem GroBen Ploner See und dem Scbluen-

see (Forschungsber. a. d. Biol. Station z. Plon. Baud X, Seite 170-171.

Stuttgart 1903, desgl. aus dem Zuricher See auch VOGLEtt, P., Bisherige Resul-

tate variationsstatistischer Untersuchungen an Planktondiatomaceen, ebenda

Band XII, Seite 91, Abschn. 4.
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kuizesten (21—29 p), und im Mai vergroBern sie sich fast auf das

Vierfache ihrer Lange vom November. AuBerdem zeigte sich iin

Schlawasee dieselbe jahreszeitliche Veranderung in der Anordnung

derZellen zu Kolonien, wie sie SCHROETER 1
) im Ziincher See eben-

falls gefunden hat. Die Sommerformen dieser Alge steUen fast

nur Sterne oder Spiralen dar, die Winterform aber vorwiegend

Ketten. Im Mai fanden sich im Schlawasee geschlossene Sterne

oder Spiralen mit 6—8 toils sehr kurzen, toils erheblich ver-

langerten Strahlen, im August sogar solche mit 10— 16 Strahlen,

dagegen ordneten sich im November die einzelnen Zellen eines

Verbandes in dreifacher Weise an, entweder in reinen Zickzack-

ketten, oder % bis % Sterne mit anhangender Kette, wie sie

BAOHMANN 1. c. Seite 146, Fig. 138 und 140 abbildet, oder nur

selten kommt es zur Ausbildung von 8 strahligen Sternen, die

aber nie geschlossen sind, sondern eine deutliche Liicke aufweisen.

Am auffallendsten ist die Temporalvariation bei CydoteUa

comta, die im Schlawasee das ganze Jahr in Einzelscheiben vor-

kommt mit Ausnahme des Februars, wo sie haufig 2— 6zellige,

gerade, kettenformige Verb&nde bildet, die von einer zylin-

drischen und ziemlich dicken Gallerthiille umgeben sind, wie loh

sie bei G. Schroeteri fruher schon gezeichnet habe 2
). G-anz die

gleiche Temporalvariation fiihrt BACHMANN 1. c. Seite 1 29 aus

den Schweizer Seen an.

Im Novemberplankton war auBerdem noch Synedra delica-

tissima in einer Form anzutreffen, bei der die sonst freien Einzel-

zellen radiar angeordnet zu einem Biischel vereinigt sind, wie

dies auch OSTENFELD3
) aus islandischen Seen angibt.

Waren also jahreszeitliche Vetanderungen bei einer Anzabl

von planktonischea Bacillariaceen im Schlawasee deutlich wahr-

nehmbar, so ist dies bei der Chyromonadine Binobryon und der

Peridiniacee Ceratium hirundinella nicht in so ausgepragter Weise

der Fall, wie in anderen Gewassern. Binobryon konnte deshalb nicht

berucksichtigt werden, weil Vertreter dieser Gattung nur ganz ver-

einzelt oder selten und nicU zu verschiedenen Jahreszeiten zu

finden sind. Weit besser wiirde sich dazu Ceratium hirundineUa

1) SCHROETER, C, Die Schwebeflora unserer Seen, in: Neujahrsblatt d.

Naturf. Gesellsch. ZQrich 1897.

2>»Siehe Band XXXV, Tafel 10, Fig. 4 dieser Berichte.

3) OSTENFELD, 0. H., A Regular Fortnightly Exploration of the Plankton

of the two Icelandic Lakes, Thingvallavatn and Myvatn, in': Proc. of the

Royal Soc. of Edinburgh Vol. XXV, Part XII, Seite 1114, Taf. 2, Fig. H.

Edinburgh 1906.
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eignen, das im Mai aufzutreten beginnt, im November verschwindet

und namentlich im Juli und August auBerordentlich haufig wird.

Es hat sich aber im Laufe meiner Untersuchungen der Formen

aus verschiedenen Monaten gezeigt, daB die aufgefundenen Formen

die ganze Vegetationsperiode hindurch in ihier Gestalt und
ihrer GroBe fast unverandert bleiben. Urn tlber diesen

Punkt einen sicheren Anhalt zu haben, zeicbnete ich aus den

Monaten Mai, Juli, September und November eine groBere Anzahl

Individuen der verschiedenen Formentypen von Geratium hirundi-

nella bei derselben VergroBerung und KOrperlage in Dorsalansicht,

um an den erhaltenen Figuren die MaBe und Formen vergleichen

zu konnen, wobei sich dann ergab, daB die Formen vom Mai bis

November von ziemlich ubereinstimmender GroBe und Gestalt

waren. Es fanden sich in der genannten Zeit immer nur dieselben

Formentypen, namlich der Caiinthiacum-, Austriacum-, Brachy-

ceroides-, Furcoides- und Silesiacumtypus. Vom Furcoidestypus

trat die Form mit dem stark verlangerten Antapikalhorne sowohl

im Mai wie im August 1
) und im Oktober auf. Vierhornige

Formentypen, wie der Scotticum-, Gracile-, Robustum- und Pibur-

gensetypus wurden niemals wahrend der ganzen Vegetationsperiode

von Geratium bemerkt Von einer Temporalvaiiation bei Ceratium

hirundinella kann also im Schlawasee keine Rede sein, wenn eine

solche audi fur flache Gewasser, wie Teiche, tatsachlich

nachgewiesen ist.2)

1) 1. c. Seite 686, Abt. 1, Fig. 9.

2) LIST, Th., tTber Temporal- und Lokalvariation von Ceratium hirun-

(Unella O. F. M. aus dem Plankton einiger Teiche von Darmstadt und einiger

Koike des Altrheioes bei Erfelden, in: Archiv f. Hydrobiologie Band VIH.

Stuttgart 1913; ebenso WotOszitfSKA, J., 1. c. Seite 300.
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D. Bemerkungfen tiber einige seltene oder neue Arteo.

(Mit Tafel XVIII.)

1. Ceratiomyxa caesia sp. n.

Als im Juni 1916 der Botanische Verein der Provinz Branden-

burg den Pfingstausflug nach der Forst G-ramzow in der Ucker-

mark machte, bemerkte der schwedische Botaniker Dr. AFZELIUS

auf dem Wege durch den Buchenwald auf einem faulen Ast ein

groBes, eigentiimlich blaugnin gefarbtes Plasmodium. Da ich

wegen der Vorbereitung der Versammlung nach dem Dorf Melzow

vorangegangen war, nahmen einige der Teilnehmer den Ast auf

und iiberbrachten ihn mir. Im Vereinsbericht iiber die Versamm-

lung ist der Fund kurz erwahnt (Nr. 5, S. 180 und 214).

Das aus mehreren Stucken bestehende, im groBten Teil etwa

einen qdm messende Plasmodium hatte eine leuchtend blaugriine

Farbe, wie sie etwa der Gardasee an einem schonen sonnigen

Tage zeigt. Einige Teile waren noch formlos, an andern konnte

man schon erkennen, daB es sich um eine ahnliche Form wie

(eratiomyxa porioides handelte. Um reife Fruchtkorper zu erhalten,

muBte ich das Plasmodium in eine Schachtel packen und mit nach

Hause nehmen. Wie zu erwarten war, wurde die weiche Masse

unterwegs zum groBten Teil so beschadigt, daB sie nicht zur Reife

kam. Einzelne kleinere Fruchtlager entwickelten sich aber voll-

standig und brachten reife Sporen.

Soviel man an diesen etwas kummerlichen Stucken sehen

kann, haben die Fruchtkorper ungefahr das Aussehen von Cera-

tiomyxu porioides. Die Poren scheinen ein wenig unregelmaBiger,

die sie trennenden, ein Netz bildenden Wande ein geringes breiter

zu sein. Die Sporen sind farblos, 12—14 /* lang und 6 ^ breit,

also ungefahr so breit und meist ein wenig langer als die von

C. porioides.

Die lebhafte Farbe des Plasmodiums blaBt beim Eintrocknen

ab, sodaB nur ein fahles Spangriin iibrig bleibt. Der Farbstoff ist

nicht an Korner gebunden, sondern durch das ganze Plasma

gleichmaBig verteilt. Im eingetrockneten Fruchtkorper sitzt er in
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den verhornten Hauten, die' von den Sporentragern schlieBiich

ubrig bleiben.

Merkwiirdig ist, daB diese auffallend gefiirbte Form niemals

beobachtet ist. Auffallend ist sie allerdings nur wiihrend einer

kurzen Zeit ihres Lebens. Im eingetrockneten Zustande gleicht

die griinliche Kruste des FruchtkOrpers ganz den Sporenlagern

mancher Hyphenpilze (Trichoderma viride, Penicillium, Hj/pockmu

chalybaeus), wie sie auf alten Zweigen fast immer zu finden sind,

und so entgeht sie leicht der Aufmerksamkeit.

2. Badhamia versicolor Lister (1901).

Diese Art, die durch den Reverend CRAN erst im Jahre 1901

in Aberdeenshire in England an der Rinde lebender Baume auf-

gefunden ist, war bisher nur ein zweites Mai in Colorado durch

BETHEL nach dem Bericht von STURGIS (1907 Nr. 4) beobachtet

worden.

Ich habe sie zweimal gefunden, das eine Mai (IX. 1910) an

der Rinde einer alten Weide auf dem Weg von Oderberg nach

Liepe (Pro v. Brandenburg). Die kleinen Spoiangien sind hier

kalkreich und weiBlich. Sie sitzen zerstreut oder in kleinen Gruppen

auf der Rinde.

Ein zweites Mai erhielt ich sie auf der Rinde von Acer pscudo-

platanus, die ich aus Chesieres (Kanton Waadtland) mitgebracht

und in Glasschalen gelegt hatte (VII. 1912). Nach etwa einem

Monat waren plotzlich auf den Flechten dieser Rindenstucke die

kleinen Fruchtk5rper vorhanden. Leider hatte ich das Plasmodium

nicht gesehen. Die Sporangien sind hier arm an Kalk und

braunl ich-fleischfarben

.

Die Sporen, die in kleinen Ballen liegen, haben in beiden

Funden die normale Eiform mit dem blassen zugespitzten und dem

warzigen abgerundeten Pol. und die normale GroBe (etwa 12^x9 p).

Bei der Kleinheit und unscheinbaren Farbung der Frucht-

kcrper sind sie sehr leicht zu iibersehen.

3. Badhamia decipiens Berkeley.

Wenn man Rinden der Pappel, Weide, des Ahorns, auch der

Linde und anderer Laubholzer, die mit Moos und Flechten be-

wachsen sind, einige Zeit mafiig feucht in Glasschalen liegen lafit,

erscheinen nach meiner Erfahrung mit einer Wahrscheinlichkeit

von etwa 30 % die Sporangien einer merkwurdigen Badhamia. Ehe

sie vollig reif sind, sehen sie griinlich-gelb gesprenkelt aus. Wenn

einzelne Sporangien zur Ausbildung kommen, sind sie sehr klein,.
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0,3—0,5 mm grofi, hlafigelb, anter einer scharfen Lupe von eigen-

tiinilich wulstig hockeriger Oberflache. Meist bilden sich aber

zierliche kleine Plasmodiocarpien, die oft geknimmt sind und Ringe

bilden. Bisweilen bleibt die Farbe dunkel gelblicb-griin. Die

Sporen sind dunkel, warzig, etwa 11 ^ groB, auf einer Seite deutlich

mit einem hellern FJecken. In Ballen sitzen sie nicht zusammen.

Das Capillitium ist gelb.

Ich war im Zweilel dariiber, ob ich diese Form als B. decipiens

oder als B. nitens aufzufassen hatte. Wenn man die Beschaffenheit

der Sporen als das entscheidende Merkmal betrachtet, kommt aller-

dings nur B. decipiens in Frage. Frl. LISTER, der ich die hellen

und dunkeln Formen schickte, entschied sich ohne Schwanken fur

B. decipiens. Indessen hat mir Herr JAAP (Nr. 164) dieselbe Form

iibersandt, die er im Freien auf alter Eschenrinde gesammelt hatte.

Hier kleben die Sporen zwar nicht in regelmaBigen Ballen, wie

bei B. versicolor oder der typischen B. nitens zusammen, haften

aber unregelmafiig aneinander und haben einen deutlicheren farb-

losen Pol. Ebenso hat Frl. LISTER neuerdings (Nr. 2 S. 71) als

var. reticulata eine Form von Badhamia nitens beschrieben, die in

den Sporen schon sehr an B. dfcipiens erinnert. Andererseits sind

die zwei typischen Stiicke von B. decipiens, die ich besitze (eines

aus Wernigerode, Harz, LlSTERs Monographie p. 36 Nr. 2074)

durch die groBeren orangeroten, abgerundeten Sporangien sehr

verschieden. Die Grenze zwischen beiden Arten scheint also wie

bei vielen andern Formenkreisen der Myxomyceten recht willkiir-

licher Art zu sein.

4. Badhamia ovispora Raciborski.

Diese seltene und eigentumliche Form, die RACIBORSKI lb84

zuerst in Polen auffand und 13 Jahre spater SAUNDERS in Eng-

land auf Mist beobachtete. ist mir aus Norddeutschland im ganzen

4 mal bekannt geworden. Einmal fand ich sie mit Dr. DUYSEN

zusammen 1911 auf altem Holz, das am Ufer des Schlachtensees

bei Berlin lag und offenbar lange im Wasser gelegen hatte, zwet-

mal erhielt ich sie auf Kaninchenmist, den ich fur die Kultur der

Polyangiden ausgelegt hatte, ein viertes Mal endlich iibersandte sie

mir Herr JAAP, der sie bei Trigiitz in der Priegnitz auf altem

Dung gefunden hatte. Einen raemer'Funde habe ich friiher (1915,

Nr. 1, S. 207) kurz erwiihnt, da B. ovispora zweifellos zu den co-

prophilen Arten gehort.

r>. Physarum straminipes Lister.

Erst im Jahre 1898 hat LISTER diese Art beschrieben, die

durch die eigenartige Verteilung der Warzen auf den Sporen leicht
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kenntlich ist. Sie war nur aus verschiedenen Standorten in Eng-

land bekannt, bis ich sie 1903 auf alten Kohlstrunken in Karlshorst

bei Berlin von Herrn RAMLOW erhielt. Im Jahre 1916 fand ich

sie auf vorjahrigen faulen Kartoffelstengeln bei Paulinenaue (Havel-

land), im Juni wiederum in typischer Form. Sie- ist auf ahnlichen

Substraten wahrscheinlich weit verbreitet.

(j. Physarum sulfureum Alb. und Schw.

Durch einen Fund von ROBERT E. FRIES in der Nahe von

Upsala wurde im Jahre 1897 und 98 diese Form bekannt, die zu-

nachst von ARTHUR LISTER als eine Varietat des vorwiegend ame-

rikanischen Ph. variabile betrachtet wurde. Nach einiger Zeit

wurde man auf die naturgetreue Abbildung im Conspectus fungo-

rum von ALBERTINI und SCHWEINITZ (1805) aufmerksam. R. E.

FRIES hat spater daruber berichtet und darauf hingewiesen, daB

das Physartm flavum seines GroBvaters wohl mit dieser Art identisch

sei (Nr. 6, S. 734). Im Jahre 1908 iibersandte mir Herr JAAP
sehr schone Sporangien dieser Art, die er auf faulen Zweigen in

einem Erlengeholz gefunden hatte (bei Triglitz in der Priegnitz.

1. X. 08). 2 Jahre spater fanden wir es auf einem Ausflug nach

Finkenkrug auf einem Birkenzweig, der von zahlreichen Sporangien

bedeckt war. Wahrscheinlich besitzt diese so selten gesammelte

Art noch in Osteuropa eine weite Verbreitung.

7. Didymium tubulatum sp. n. (Fig. 1, 2, 3).

Wir verdanken diese merkwtirdige Art wiederum dem Sam-
meleifer und der Formenkenntnis des Herrn JAAP.

Plasmodiocarpien 2 8 mm lang, krustenformig, faule Stengel

bedeckend, etwa 0,2 mm dick, auBerlich ganz an D. dubium oder

die Plasmodiocarpien von D. difforme erinnernd. Die obere weiBe,

oft etwas grubige Kalkkruste liegt ganz wie bei D. difforme einer

zarten, durchsichtigen. kaum braunlich gefarbten Haut auf. Die

Unterseite der Sporangien wird ebenfalls von einer zarten, im auf-

fallenden Licht schwach gelblichen Haut gebildet, die von zer-

streuten Kalkkristallen bedeckt ist (Fig. 1).

Von dieser untern Haut erheben sich bis zur Hohe von etwa

0,18 mm die zierlichen, dichotom sich verzweigenden Capittitium-

fasern, die ganz an die von D. difforme erinnern. Die feinsterl

obern Verzweigungen sind an der obern Haut befestigt. Zwischen
diesen Fasern erheben sich ebenfalls aus der untern Haut gelb ge-

fa>bte hohle Rohren (tubuli), die wie Saulen zwischen den Fasern

mehr oder minder regelmaBig verteilt sind. Am zahlreichsten

stehen sie in der Randregion der Sporangien. Sie haben durch-
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schnittlich eine Breite von 30—50 /* und tragen auf der Innenseite

der Haut auch oft Kristallgruppen. Oben erweiterte sie sich zu

einer Art Trichter (Fig. 2), der sich mit einem schon rot gefarbten

Saume an die obere Haut ansetzt. In der Randregion ist der

Pfeiler oft sehr diinn und der Trichter sehr groB, sodaB die ganze

Rohre wie ein groBer Trichter aussieht. Die obern Offnungen

der Trichter sind durch besondere Kalkpfropfen ausgefiillt. Wie

Fig. 2 zeigt. kommen Oapillitium und Tubuli verwachsen vor,

werden also offenbar gleichzeitig angelegt.

Die Sporen sind groB, 14— 16 fi, dunkel schwarzbraun, glatt,

aber mit charakteristischen Reifen versehen, wie sie in dieser Form

bei keinera andern Didymium bekannt sind. Sie umziehen, sich in

unregelmaBigen Abstanden gabelnd (vgl. Fig. 3), die Kugeloberflache

und grenzen auf jeder Halbkugel 2 bis 3 Felder ab; oft sind sie

gekriimmt oder sehr verkurzt

Auf faulen Kartoffelstengeln. Jugenheim a. d. BergstraBe.

21. III. 16. 0. JAAP. Nr. 287.

Wunderbar ist auch hier, daB iiber eine so charakteristische

und interessante Art keine Angabe in der Literatur vorliegt. Die

einzige Form, die durch den Bau' der Sporen an sie erinnert, ware

B. quitense Torrend. Wenigstens werden in der Diagnose V-for-

mige Rippen auf den Sporen erwahnt, die eine unvollkommene

Netzskulptur der Sporen hervorrufen. Auch dort sind die Sporen

verhaltnismaBig grofi. Die iibrigen Kennzeichen passen allerdings

garnicht, die Rohren werden mit keinem Wort erwahnt. Immerhin

scheint B. quitense, das dem Anschein nach nur einmal in Quito

in Ecuador gefunden ist, die nachste Verwandte der vorliegenden

Art zu sein.

8. Didymium Trodius Lister.

Seit sie LISTER 1898 beschrieben hat, ist die Art auBerhalb

Englands nur von TORREND in Portugal gefunden worden. Ich

bekam sie zuerst im Jahre 1909 von Herrn H. KUNTZEN auf

Kohlstrunken bei Karlshorst; dann ist sie zweimal bei mir auf

Kaninchenmist in Polyangidenkulturen aufgetreten, endlich hat

sie mir 1«15 Herr JAAP auf altem Dung aus Triglitz zugesandt.

In alien Formen zeigt sie immer die charakteristischen Warzen der

Sporen. Die Sporangien sind zwar meist mehr abgerundet una

deutlicher gestielt als die von Didymium difforme, aber die Columella

und die Kreiselform der Sporangien sind nie so deutlich, wie sie

LISTER fur die englischen Funde abbildet. Oberflachlich ist sie

aehr leicht mit D. difforme zu verwechseln.
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9. Leptoderma iridescens G. Lister.

Die lange verkannte Form ist 1913 von Frl. LISTER (Nr. 3.

p. I.) als neue Gattung aufgestellt und bald darauf auBer in Eng-

land auch in der Schweiz von ihr und von MEYLAN nachgewiesen

worden. Mir sind aus Norddeutschland 2 Funde bekannt: einmal

sandte mir Herr JAAP auf Kiefernadeln eine Anzahl gut ent-

wickelter Sporangien (XII. 1913). Dann zeigte es mir bei einem

gemeinschaftlichen Ausflug P. CLAUSSEN an einem lebenden Bir-

kenstamm zwischen Ptilidium (XI. 1914. Eberswalde). Die charak-

teristischen Kristalle waren in beiden Fallen vorhanden.

10. Licea tenera sp. n. (Fig. 4, 5, 6).

Sporangia 0,3— 0,4 mm groB, unscheinbar, kugelig, mit brei-

terer Flache aufsitzend, hellbraunlich, glitzernd, wenn sie noch mit

der Haut bedeckt sind. Sporangienhaut gelblich-braun, durch-

sichtig, glatt, auf der Innenseite nur hier und da mit Kornchen

besetzt (Fig. 4 u. 5) ohne vorgebildete AufriBstellen, bei der Eeife

oder bei Beruhrung in unregelmaBigen Fetzen zerreiBend. Sporen

etwa 12 ft, kugelig, hell, schwach braunlich fleischfarben, mit zahl-

reichen kurzen Stacheln bedeckt, auf der einen Seite mit einem

hellen Pol. Capillitium fehlt (Fig. 6).

In Glasschalen auf der Einde von Acer pseudoplatanus, die ich

aus Hohenschwangau (Oberbaj'ern) mitgebracht hatte. XII. 1915.

Auf der Rinde saBen zerstreut etwa ein Dutzend Fruchtkorper.

Bei ihrer Kleinheit und unscheinbaren Farbung waren sie nur mit

der Lupe deutlich za sehen. Alle waren ungefahr gleich groB

und gleich regelmiiBig kugelig.

Zweifellos handelt es sich um eine Art, die Licea flexuosa

nahesteht.

11. Licea singularis sp. n. (Fig. 7—12).

Ich hatte Bedenken, dieser eigentumlichen Form iiberhaupt

einen Namen zu geben, weil ich im ganzen nur 2 Sporangien von

ihr gesehen und nur eines untersucht habe. Ich fand sie auf

einem Stuck eben derselben Ahornrinde von Hohenschwangau,
auf der auch Licea tenera erschien. An einer Stelle saBen die

Fruchtkorper einer winzigen Polyangide aus der Gattung Chondro-

coccus. Als ich sie unter einer scharfen Lupe ansah, bemerkte ich

zwischen ihnen ein kleines kugeliges Sporangium und nach langerem

Suchen ein zweites. Das eine ging beim Aufnehmen verloren, das

zweite lieferte ein Praparat. Durch wiederholtes Umbetten und

die Versuche mit den Sporen ist allerdings auch von diesem karg-

Hchen Material nicht viel iibrig geblieben.

Ber. der Dent.chen Bot. GeselUch. XXXVI. 42
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Ich beschreibe sie dennoch, weil sie auf alter flechtenbedeckter

Rinde vielleicht spater wieder beobachtet wird und weil ibre

Sporen und die Sporangienhaut so charakteristisch sind, daB sie

jederzeit erkannt werden kann.

Sporangien ca. 0,2 mm groB, braunlich, mit gelblich-brauner

Haut. Die Haut tragt eine feine Skulptur kleiner Warzchen, die

erst bei Anwendung einer V12 Ol-Immersion hervortreten. Sie

sitzen (Fig. 8) oft nahe zusammen und bilden geschlangelte Eeihen,

die in bestimmtem Abstand voneinander bleiben und ein zierliches

Muster bilden. AufriBlinien habe ich auf den Stiicken der zer-

driickten Haut nicht gesehen.

Die Sporen sind glatt, braunlich, 12/* groB. Sie zeigen eine

Besonderheit, die bisher bei keinem andern Myxomyceten bekannt

ist. Als ich sie sah, glaubte ich im ersten Augenblick, es waren

zweierlei Sporen vorhanden, runde und abgestutzte, etwa finger-

hutformige. LaBt man sie hin- und herrollen, so sieht man, daB

diese Bilder durch die eigentumliche Verteilung der diinnen, farb-

losen Hautstelle zustande kommt. Bekanntlich ist diese bald als

Halbkugel wie bei Reticidaria, bald als runder Fleck wie bei vielen

Stemoniteen und Calcareen entwickelt. Hier haben wir einen Fall, der

etwa in der Mitte steht. Die diinnhautige Stelle erstreckt sich

als Kugelzweieck von einem Pol zum andern (vgl. Fig. 7). Sie

wird von 2 Meridianen begrenzt und erstreckt sich am Aquator

iiber etwa 60 ° bis 80 °, je nach dem Quellungszustand der starker

quellbaren farblosen Haut. Man sieht an den Figuren leicht, daB

man je nach der Lage der Spore sehr verschiedene groBte Kreise

als optischen Durchschnitt erhalt. Stellt man auf den Aquator

ein, so erhalt man die Fig. 10, in der die Sporen den Abstand

derMeridiane am deutlichsten zeigen; erscheint der groBte Kreis a

als optischer Durschschnitt, tritt bei starker Quellung die Kugel-

gestalt ganz zuriick (Fig. 11); bei einem Durchschnitt durch den

Kreis § erscheint nur an einer Stelle eine schmale diinne Zone

(Fig. 12). Man sieht leicht, bei welcher Einstellang man uber-

haupt nichts von der diinnen Stelle sehen wird. Der Protoplast

liegt immer symmetrisch der dicken Wand angeschmiegt. Im

trocknen Zustand (Fig. 9) klappt die diinne Membran nach innen

ein, und die beiden starkwandigen Schalen schlieBen muschelformig

12. Liceopsis lobata Torrend (Fig. 13).

LISTER hat diese Form 1891 zuerst in England beobachtet.

Dort ist sie wiederholt gefunden worden. Erst in spaterer Zeit
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ist sie einmal in den Pyrenaen und von TORREND in der Nahe
von Lissabon gesammelt.

Herr JAAP schickte mir aus dem Sachsenwald bei Hamburg
kleine Athalien, die er auf einem Stumpf von Picea exselsa am
15. VIII. 1916 gesammelt hatte. Die Einzelsporangien sind hier nicht

frei, sondern, wie bei den englischen Funden, verwachsen, so daB
das Athalium auf seiner Oberflache ein durch Linien and grubige

Einsenkungen gebildetes Netz zeigt. Die Sporen sind normal.

Keimungsversuche miBlangen.

13. Hemitridiia Karstenii Lister.

Ich habe diese Art, die selten beobachtet wird, im Januar
and wieder im Dezember 1915 in einem Gebiisch bei Eudersdorf,

einmal auf alten Larchenzweigen, das zweite Mai auf Rosenzweigen

gefunden. Die Sporangien und Plasmodiocarpien sehen ganz so

aus wie die von Trichia contorta Die Elateren haben zum Teil

blasenfdrmige Auftreibungen, in den Plasmodiocarpien auf Eosen-

zweigen sind sie sparlich verzweigt und sehr lang. Die Sporen
messen 12-13 p.

14. Perichaena pedata Lister? (Fig. 14—16).

Uber den Fund einer gestielten Perichaena haben A. und
G. LISTER zuerst im Jahre 1904 berichtet. In Lyme Eegis (Devon-
shire) fanden sie kleine Sporangien mit schwarzen etwa 0.3 mm
langen Stielen, reichlichem Capillitium und Sporen von 8—9 ft.

Gleichzeitig bekamen sie von HUGO BlLGRAM in Philadelphia ganz
ahnliche Fruchtkorper mit meist kiirzeren Stielen. Beide Funde
stellten sie als eine neue Varietat pedaia zu P. vermicularis, obwohl
die eigentiimliche feinwarzige Skulptur der farblosen Innenhaut
fehlte.

Neuerdings hat Frl. LISTER (Nr. 2, p. 83) durch din japa-

nischen Sammler MlNAKATA wiederum eine gestielte Form er-

halten. Die Sporangiumhaut zeigt hier AufriBlinien und springt

beim Eintrocknen ab. Die Sporen sind 8—9 fi, das Capillitium

besitzt in einigen Sporangien Dornen, in andern ist es glatt und
nur unregelmaBig angeschwollen. Nach diesem Capillitium ist fUr

N. Lister der Beweis geliefert, daB es sich urn eine Form von
PericJiaena clirysosperma handelt. Da dort gelegentlich kurz gestielte

Formen vorkommen, sind auch die beiden friiheren Funde dahin

In meinen Polyangidenkulturen erschienen schon friiher ver-

einzelt kiimmerliche gestielte Sporangien einer Perichaena. Im
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Juli 1917 fanden sich in einer Schale auf Kaninchenmist etwa

30 Sporangien, die eine genaue Untersuchung erlaubten.

Die Sporangien sind von wechselnder GroBe 0,3—0,6 mm.

Der Stiel ist sehr verschieden lang, bisweilen bis 0,7 mm, schwarz.

Die Farbe der Sporangien ist ockergelb bis braunlich-gelb. Die

Sporangienhaut besteht aus einer farblosen Schicht und einer

auBeren Kruste aus Kornchen, die etwa 2 fi groB sind. Im Stiel

finden sich schwarze Klumpen von Auswurfstoffen. Das Capilli-

tium fehlt entweder iiberhaupt oder ist durch kurze mit Kornchen

besetzte Strange vertreten (Fig. 15), die der Haut meist in der

unteren Halfte des Sporangiums in der Stielgegend aufsitzen.

Die Sporen sind gelb, 11— 14 f* groB.

Durch diese Form wird die Fragc der ZugehSrigkeit wieder

aufs neue vervirrt. Die groBen Sporen passen nicht zu P. chryso-

sperma, ebensowenig das eigenttimliche Capillitium. Allerdings ist

eine groBe Variability sowohl in der GroBe der Sporangien wie

in der GroBe der Sporen und in der Ausbildung des Capillitiums

bemerkenswert. Ich halte es nicht fur ausgeschlossen, daB es sich

hier um eine eigene Art aus der weiteien Verwandtschaft der

P. carticalis handelt. Gestielte Formen konnen unabhangig in

mehreren Verwandtschaftskreisen auftreten.

, E. JA.HN, Uber Ooprophilie bei Mjxomyceten. Verh. d. Botan. Verems d.

Prov. Brandenburg, 1915, Jahxg. 57.

, G. LISTER, Japanese Mycetozoa. Trans, of the british mycological society.

1914.

. New Mycetozoa. The journal of botany, Vol. 61, Januar 1913.

. W. 0*STURGIS, The myxomycetes of Colorado. Color. Coll. Publ. Science.

Serie XII, I, 1907.

. Verhandlungen d. Botan. Vereins d. Prov. Brandenburg, 58. Jahrg., 1916.

. ROBERT E. Fries, Den svenska myxomycetfloran. Srensk botanisk Tidskrift.

1912, Bd. 6, Heft 3.

Krklarnnff der Tafel XVIII.

sp. n. UntererTeil eines :

Sporangium. 25 : 1.

Sporen. 600: 1.
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Fig. 7. Licea singularis sp. n. Schema einer Spore mit dtinner Stelle. 1(K

Fig. 8 „ „ Skulptur der Sporangienhaut. BOO : 1.

Fig. 9—12. ,. Sporen in verschiedenen Lagen. 500: 1.

Fig. 13. Liceopsis lobata. Athalium. • 10 : 1.

Fig. 14. Perkhaena pedata. Sporen. BOO : 1.

Fig. 15. „ „ Oapillitium. &M):1.

Fig. 16. „ „ Sporangien. 25 : 1. •

76. B. Kalt und A. Schulz: Uber RUckschlagsindividuen

mit Spelzweizeneigenschaften bei Nacktweizen der Emmer-

reihe des Weizens.

(Eingegangea am 26. Dezember 1918.)

Die Nacktweizen lassen sich 1
) in zwei groBe Gruppen zu-

sammenfassen, in die Nacktweizengruppe der Dinkelreihe und die

der Emmerreihe des (eigentlichen) Weizens. Es gehoren zu dieser

Triticum durum, Tr. polonicum und Tr. turgidum, zu jener Tr. vul-

gare, Tr. compaction und Tr. capitatum. Nach der Annahme von
A. SCHULZ2

) stammen die Nacktweizen der Dinkelreihe von
Tr. Spelta, die der Emmerreihe von Tr. dicoccum ab, jedoch 3

) nicht

von heute lebenden, sondern von nicht mehr bestehenden Formen
dieser beiden Spelzweizenformengruppen. Als spontane, d. h. un-

abhangig von der menschlichen Kultur 4
), entstandene Stammform

von Tr. dicoccum ist Tr. dicoccoides Kcke. anzusehen. Die spontane

botanischen Systematik, erlautert am Beispiele

Wochenschrift, Bd. 33 (Jena 1918) S. 449 u. f. (469 Anm. 1) irrt mit s<

Behauptung:
b Aug. Schulz (Geschichte [1913] 16, 19, 20) vertritt jedocl

Ansicht, dafi als Stammformen der Nacktweizen nicht ansere heute lebei

Wpelzweizen [d. h. Tr. Spelta und Tr. dkocvum], sondern ihnen nahestehende,

ausgestorbene Formen in Betracht komraen." SCHOLZ leugnet nicht, dafi die

Nacktw Tr. Spelta und Tr. dicoccum abstan

B die Formen dieser beiden Formengmppe!
i entstanden sind, heute nicht mehr bestehen.

4) Die Nacktweizen und die Spelzweizen s

• entstanden.
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Stammform von Tr. Spelta ist nicht bekannt 1
). Wahrscheinlich

lebt sie aber noch heute, und zwar wie Tr. dicoccoides in Vorder-

asien, jedoch nordlich von dessen Wohngebiete, sie ist mir noch

nicht aufgefunden worden 2
).

Da die Nacktweizen, wie vorhin gesagt wurde, offenbar von

den Spelzweizen abstammen, so laBt sich erwarten, daB bei ihnen

hin und wieder Individuen mit Spelzweizeneigenschaften auftreten.

Bei Triticum valgarc und Tr. capitatum hat vor kurzem H. NlLSSON-

EHLE solche Riickschlage beschrieben 3
); er bezeichnet sie als

„Speltoidmutationen" oder „Speltoide" 4
). Wir wollen hier auf

Riickschlage bei Nacktweizen der Emmerreihe hinweisen.

In der unter Leitung von B. KALT stehenden Pflanzenzucht-

station des Landwirtschaftlichen Instituts der Universitat Halle

wird seit 1906 unter dem Namen „Elefant" eine Sorte von Tr.tur-

gidum angebaut, die angeblich aus Nordamerika stammt. Sie ist

offenbar das Produkt der Kreuzung einer Form von Tr. turgidum rait

schwarzen, behaarten Spelzen und schwarzen Grannen, rait einer

Form 5
) dieser Formengruppe mit hellen, unbehaarten Spelzen und

hellen Grannen. Hierauf weist die Erscheinung hin, daB bei einer

groBen Anzahl der Elitenachkommenschaften alljahrlich Auf-

spaltung erfolgt, wobei neben den beiden rautmaBlichen Eltern-

formen und den Intermediilrformen auch vereinzelt Individuen mit

neuen Eigenschaften, z. B. verzweigter Ahrenachse, roter Spelzen-

farbe. auftreten.

Bei den meisten der von dieser Sorte 1m Zuchtgarten der

Pflanzenzuchtstation gezogenen Stamine treten — bei den einen

mehr, bei den andern weniger — Ahren auf, deren Achsen sich

im reifen Zustande durch Biegung, Zug, StoB oder Schlag ebenso

1) Schon der eingehende morphologische Vergleich der Nacktweizen und

Spelzweizen der Dinkelreihe mit denen der Emmerreihe l&fit aufs deutlichste

erkennen, dafi beide Reihen nicht, wie dies neuerdings wieder mehrfach, z. B-

von B. Ka.JANUS, Kreuzungsstudien an Winterweizen, Botaniska Notiser 1918

(Lund 1918) S. 235-244 (244), angenommen wird, von einer einzigen Stamm-

form abstammen konnen.

2) Vergl. A. SCHULZ, a. a. 0. S. 14—16.

3) H. NlLSSON-EHLE, Untersuchungen tiber Spelt oidmutationen beim

Weizen, Botaniska Notiser 1917 (Lund 1917) S. 305—330.

4) Diese Bezeichnungen sind schlecht gewahlt, da es ein Tritini"'

{Aegtiopa) tpelfoidei Godron gibt, das nicht als spontane Stammform von Tr.

Sprit,, in Frage kommt, sondern diesem fernsteht. Ganz unzuliissig ist es

aber, wenn B. Kajanus (a. a. O. S. 239) derartige Riickschlage als „speltoides-

artige" bezeichnet.

5) Diese Form war vielleicht nicht rein, sondern aus einer Kreuzung

zweier Nacktweizenformen hervorgegangen.
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leicht in ihre einzelnen G-lieder zerlegen lassen wie die der meisten

Emmer- und Dinkelformen, wahrend die Achse der reifen Nackt-

weizenahre im allgemeinen bei Anwendung groBerer Gewalt

zwischen den Gelenken zerbricht. Festen SpelzenschluB, den

NlLSSON-EHLE bei seinen „Speltoiden" beobachtet hat 1
), konnten

wir bei den briichigen Elefantenahren nicht finden 2
). Es stent

also hier nicht wie bei den Stammformen der Nacktweizen —
T> . Mcoceum and Tr. SpeUa*) — die Briichigkeit der Ahrenachse in

Korrelation mit festem SpelzenschluB.

In der Pflanzenzuchtstation wird auch — seit 1911 — ein

aus Portugal stammender „Santa Marta" genannter Nacktweizen

angebaut, der zu Tritfcum durum Desf. gehort und der Form
Tr. durum murciense Kcke. 4

) entspricht. Die gebaute Sorte ist im

Gegensatz zu „Elefant" durchaus formenrein. Wahrend ein Teil der

Ahren dieser Sorte die den Nacktweizen eigentumliche Zahigkeit

der Ahrenachse aufvveist, konnten wir beobachten, daB in zahl-

reichen Fallen die reife Ahrenachse diese Zahigkeit verloren hatte

und durch Biegung, Druck, Zug, StoB oder Schlag mehr oder

weniger leicht in ihre einzelnen Glieder zerlegbar war. Auch
zeigte sich, wie bei „Elefant", daB sich die Ahrenachse in ihrem

mittleren Teile am leichtesten in ihre Glieder zerlegen liefi. Ein

fosterer SpelzenschluB war auch hier wie beim „Elefanten" mit der

Briichigkeit der Ahrenachse nicht verbunden, vielmehr zeigte sich

auch hier der mehr oder weniger lockere SpelzenschluB abhangig

von der Ahrchenbekornung, d. h. der Anzahl der Friichte im
einzelnen Ahrchen. Bei Ahrchen mit 4 oder mehr Fnichten urn-

schlieBen die Spelzen diese weniger fest als bei Ahrchen mit 3

und weniger Friichten. AuBer der Briichigkeit der Ahrenachse

waren bei dieser Form andere Abweichungen, die als Ruckschlage
zu dem Emmer betrachtet werden konnten, nicht vorhanden.

Halle a. S., den 23. Dezember 1918.

1) Vergl. NlLSSON-EHLE, a. a. 0. S. 316.

2> Dagegen haben wir an zahlreichen Ahren Htlllspelzen gefuaden, an
denen sich, wie bei NlLSSON-EHLEs BSpeltoiden", die grQnen Streifen bis zur

Basis erstreckten. Nach unseren Beobachtungen tritt diese Erscheinung aber

auch sonst bei Nacktweizen nicht selten auf.

3) Vergl VON Tschermak in C. Fruwirth, Die Zuchtung der land-

wirtsch. Kulturpflanzen, Bd. 4, 2. Anfl. (Berlin 1910) S. 172.

4) KOERNICKE, Arten und Varietaten des Getreides (Berlin 1885) S. 68.
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Inhaltsangabe zum 1. Generalversammlungs-Heft.

Bericht iiber die am 2'6. September im groBen Horsaal der

Botanischen Staatsinstitute abgehaltene zweiunddreiBigste

Generalversammlung der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft

Anlage. Bechnungsablage fur das Jahr 1917

Mitteilungen.

H. Schroeder: Der Uhemismus der Kohlensaureassimi-

lation im Liehte neuer Arbeiten . (9)

Ernst Lehmann: Die Pentasepalie in der Gattung Vero-

nica unci die Vererbungsweise der pentasepalen Zwischen-

rassen. (Mit 2 Abbildungen im Text.) (28)

H. Klebahn: Aus der Biologie der Askomyzeten. (Mit

17 Abbildungen im Text.) '..... (47)



B e r i c h t

uber die

am 23. September im groBen HGrsaal der Botanischen Staatsinst

abgehaltene

zweiunddreiBigste Generalversammlung

der

Deuischen Botanischen Gesellsehaft.

In Heft 3 der Berichte war die Einladung zur Generalver-

sammlung zum 30. September ergangen; der Termin muBte aber

wegen des bereits am 1. Oktober beginnenden Wintersemesters

auf den 23. September verlegt werden, was den Mitgliedern in

Heft 5 der Berichte mitgeteilt wurde. Ein gemeinsames Programm
aller drei botanischen Vereinigungen, die in bewiihrter Weise ihre

Versammlungen wiederum in der gleichen Woche abbielten, ist

den Mitgliedern unserer Gesellschaft rechtzeitig zugeschickt worden.

In die Teilnehmerliste hatten sich eingetragen:

U. APPEL-Berlin,
W. BENEOKE-Miinster,
0. BRICK-Hamburg,
0. DRUDE-Dresden,
F. DUYSEN-Berlin,
H. FlSCHER-Essen a./R.,
F. GlLG-Berlin,
W. GLADBAOH-Coln,
H. HARMS-Berlin,
A. HEILBRONN-Munster,
P

- HlNNEBERG-Altona,
F. IRMSCHER-Berlin,
(>

- JAAP-Hamburg,
F- JAHN-Berlin,
K. KlLLlAN-Bromberg,
H. KLEBAHN-Hamburg,
M. KOERNICKE-Bonn,
& KOLKWITZ- Berlin,
F. LEHMANN-Tubingen,
p

- ^INDNER-Berlin,
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H. MlEHE-Berlin,

M. MOOKE- Erfurt,

K. MtiLLER-Augustenberg,
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ij Bericht iiber die zweiunddreifligste

Als Giiste nahmen an der Versammlung
[. HE1LBR0NN, J. WESTERDI.IK und die Hei

. Hayek, Lemmermaxx. Lohmann. SchwarzeJJabe. Windrath.

Um 9.25 Uhr erbffnete der Prasident Herr HANS WlNKLER,

die "Versammlung und begriiBte die Giiste und Mitglieder, auch im

Namen des stellvertretenden Prasidenten, Herrn VOIGT. Der

Prasident wies auf den Ernst der Zeit hin, der sich fur uns

w iderspiegle in der Erschwerung unserer Arbeit durch Mangel ad

Material und an Mitarbeitern, und durch den Abbrueh der Be-

ziehungen zu den Eachgenossen in den uns feindlichen Landern,

was vielfach zur Doppelarbeit fuhre, da wir nicht wuBten. was

anderswo gearbeitet werde. Es werde voraussichtlich auch nach

dein Kriege an geeignetem Nachwuehs fehlen, der sich in erhohteui

MaBe praktischen Berufen zuwenden werde; um so mehr muBten

wir suchen, durch verdoppelte Arbeit unserer \\ issenschaft die-

jenige Stellung in der Welt zu erhalten, die sie bisher ein

genommen hat.

Uber den Stand der Gesellschaft berichtete der Prasident, daB

die Mitgliederzahl jetzt 614 betragt gegeniiber 609 Mitgliedern im

Durch den Tod hat die Gesellschaft -seit der letzten General-

versammlung folgende Mitglieder verloren:

O. DAMM-Charlottenburg, gestorben den 11. X. 1917,

H. VoOHTIXG-Tttbingen, gestorben den 24. XL 1917,

T. E. HANAUSEK-Wien, gestorben den 4. II. 1918.

P. Kr<JKl r<'K-Helgoland. gestorben den 7. V. 1918,

H. ECRXROHR-ltegensburg, gestorben den 17. V. 1918,

H. MARTIN-Heiligenstadt, im Kriege gefallen den 2G. V. 1918,

M. MUNK-Kiel, im Kriege gefallen den 1. VII. 1918.

Zu Ehren der Verstorbenen erhoben sich die Anwesenden

von ihren Platzen.

Nunmehr erteilt der Prasident dem Schatzmeister, Herrn

O. APPEL, das Wort. Der Schatzmeister teilt mit, daB eine en5-

giiltige Eechnungslegung nicht vorgelegt werden kann, da der

Band noch nicht abgeschlossen sei. Die finanziellen Verhiiltnisse

der Gesellschaft seien sehr schlecht. Wir schlieBen mit einem un

gefahren Defezit von 2200 M. ab infolge der starken Inanspruch-

nahme der Berichte, der erhohten Preise fur Lohne, Papier u9w.,

indessen konnte der Ausfall durch das vorhandene Kapital gedeckt

werden. Aber in dieser Weise konne in Zukunft naturlich nicht
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writer gewirtschaftet warden, und der Vorstand unterbreite dahei

der Generalversammlung folgende Vorschlage: 1. Erhebung einos

auBerordentlichen Beitrages von 5 M. fur das Mitglied. 2. Beschran-

kung der Publikationen auf 3 Arbeiten und 1 Tafel im Jahre fur jedes

Mitglied. 3. Strenge Beacbtung des bestehenden Beschlusses, zui

Veroffentlichung nur Arbeiten von nicht mehr als 8 Druckseiten

zuzulassen. 4. Bildnistafeln fiir die Nachrufe konnen nur auf

Kosten der Autoren hergestellt werden.

Der Prasident erteilt dem Schatzmeister unter Zustimmung

der Versammlung Entlastung unter Vorbehalt der iiechnungsprufung

und stellt die Vorschlage des Vorstandes zur Diskussion (s. Anlage).

Es entspinnt sich eine ziemlich lebhafte Erorterung, an- der

sick die Herren WINKLER, BRTOK, APPEL, WlTTMAOK, SOHROEDER
und DRUDE beteiligen. — Der Vorschlag, den Beitiag urn 5 M,

zu erhohen, bis sich die Lage gebessert hat und zwar schon fur

das laufende Jahr, wird mit alien gegen 2 Stimmen, die ubrigen

Vorschlage werden einstimmig angenommen. Auf Vorschlag Herrn

DRUDEs wird die Festlegung auf 8 Seiten nur fiir die Monats-

beitrage beschlossen, hingegen sollen die Vortrage auf der General-

versammlung dieser Beschrankung nicht unterworfen sein.

Zum niichsten Punkt der Tagesordnung, Bericht iiber die

Ortsgruppen. erteilt der Prasident Herrn DRUDE das Wort, der be-

dauert, dafi es bisher nur in Dresden zur Bildung einer Ortsgruppe

gekommen sei. Herr DRUDE regt an, daB auch in anderen Stadten

"ifrig fur Errichtung von Ortsgruppen gewirkt werden solle. Der

Prasident dankt dem Vortragenden und teilt mit, daB Herr HUGO
FISCHER seinen Anttag, die Forderung des naturvvissenschaftl.

Untenichts in den Gymnasien zu besprechen, bis nach der wissen-

schaftlichen Sitzung verschiebt, und daB die Kommission zur Vor-

bereitung der Generalversamrnlung vorgeschlagen habe, die nackste

Generalversammlung An fang August in Hann.-Miinden abzu-

halten. Es wird der Vorschlag der Kommission angenommen trotz

der freundlichen Einladung des Herrn V. HAYEK nach PreBburg.

Damit war der geschiiftliche Teil erledigt und der Prasident erteilt

Herrn SCHROEDER-Kiel zu seinem Vortrage iiber den Chemismus

for Kohlensiiure-Assirailation im Lichte neuer Arbeiten das Wort.

s s
. (9)). An der Discission beteiligten sich die Herrn BENEOKE

und H. FlSGHER.

Darauf sprach Herr LOHMANN-Hamburg iiber die Besiedelung

<ler Hochsee mit Pflanzen (als Nr. 4 der Voitrage aus dem Ge-

sarntgebiet der Botanik bereits erschienen).
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Zum SchluB berichtete Herr HANS WlNKLER-Hamburg liber

den Fortgang seiner Forschungen an Pflanzen mit experimental!

veranderten Chromosomenzahlen. Er fiihrte Tomatenpflanzen mit

24, 30, 36 und 48 Chromosomen (normale ChromosomeDzahl: 24)

und Nachtschattenpflanzen mit 72 und 144 Chromosomen (normale

Chromosomenzahl : 72) vor und zeigte eine Reihe mikroskopischer

Praparate. Uber die Ergebnisse wird an anderer Stelle ausfiihrlich

berichtet werden.

Der Prasident schloB die Vormittagssitzung mit der Auf-

forderung zur Eesichtigung des Instituts fur allgemeine Botanik.

dessen Plan und Einrichtung vorher kurz besprochen wurde.

Nach der Mittagspause sprach Herr BENECKE liber einige

die Physiologie von Helodea betreffende, mit der Kohlensaure-

assimilation in Beziehung stehende Fragen. Er behandelte den

EinfluB von Sauren, sowie von Ammoniumsalzen auf die Energie

der Photosynthese, besprach die Frage der „ limiting factors'*

(BLACKMAN), und berichtete endlich uber Untersuchungen, welche

die Ermittlung des osmotischen Wertes der Blattzellen in Ab-

hangigkeit von der Anhaufung von Assimilationsprodukten zum

Ziel hatten.

Die Arbeit wird in der Zeitschriit fur Botanik erscheinen.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren H. SCHROEDER

und HUGO FISCHER.

Darauf fiihrte Herr JAHN- Berlin an der Hand von Licht-

bildern uber die Polyangiden (Myxobakterien) etwa folgendes aus:

Uber den vegetativen Zustand der Polyangiden sind dadurch

falsche Vorstellungen in die Literatur gelangt, daB man ihren

Schwarm mit einem Plasmodium verglichen hat. Mit einem Plas-

modium hat der Schwarm nur eine oberflachliche biologische Ahn-

lichkeit; sonst hat er nichts damit gemeinsam. Ein normaler

Schwarm besteht nur aus den Reihen der in dichten Garben

liegenden vorriickenden Stabchen, die in Schleim eingebettet siud.

Irrtumlieh ist ferner der Vergleich der Stabchen mit Amoben.

Er ist namentlich dadurch glaubhafter gemacht worden, daB man

den Stabchen eine aktive Krtimmungsfahigkeit zuschrieb. In

Wahrheit sind sie zwar passiv kriimmungsfahig und elastisch.

sonst aber starr und auf keinen Fall aktiv krUmmbar. Sie be-

wegen sich durch AusstoBen des stark quellungsfahigen Schleims;

es Hegt also eine iihnliche Art der Fortbewegung vor, wie wir sie

bei manchen Cyanophyceen und in spezialisierter Form bei den

Oscillarien haben. Es gibt uberhaupt eine ganze Reihe von

Grunden. die der Vortragende anfuhrt, nach denen es nicht un-
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wahrscheinlich ist, daB wir in den Polyangiden eine apochlorotische

Kntwicklungsreihe gewisser Cyanophyceen vor uns haben. Zweifel-

los sind es Schizophyten.

Die Systematik der Gruppe hat bisher darunter gelitten, daB
man samtliche Formen in die drei vorwiegend biologisch charak-

terisierten Gattungen Polyangium, Choiidromyces und Myxococcns

gezwaogt hat. Die interessanten primitiven Formen, die in Nord-
deutschland vorhanden sind, machen die Abzweigung einer eigenen

Familie, der Archangiaceen, notwendig. Von den hierher gehongen
Formen wird namentlich das schfine Archangiimi Thaxteri be-

sproehen. Aus der Familie der Polyangiaceen erwahnt der Vor-
tragende die neue Gattung Melittangium. Es ist eine Form mit

kurzen Stielen. Wenn die| Stabchen die Cystenhaut absondern,
ordnen sie sich radiar zu einer Kugel und bilden die Haut mit
den Spitzen, also wie die Bienen die Wachswand und die Waben.
Die nach der Keimung zuriickbleibende Haut zeigt ein zierliches

Wabenmuster. Ebenso werden die Gattungen der dritten Familie,

der Myxococcaceen, besprochen.

Zum SchluB bespricht der Vortragende die Stellung der

Polyangiden unter den Protisten, namentlich die angeblichen Be-
ziehungen zu den Myxomyceten und den Acrasieen.

Heir LEHMANN -Tubingen sprach dann fiber „die Pentasepalie
in der Gattung Veronica und die Vererbungsweise der pentasepalen

Zwischenrassen-' (S. S. (28)) und Herr KLEBAHN-Hamburg ubei

(^Kiniges aus der Biologie der Askomyceten" (S. S. (47)).

Zum SchluB berichtete Herr HEILBRONN-Miinster iiber seine

an anderer Stelle ausluhrlich zu verOffentlichende neueMethode
zur Messung der Plasmaviskositat. Dieselbe besteht darin,

daS ein mikroskopisch kleines Eisenstabchen in dem zu unter-

suchenden Myxoinycetenplasma mittels eines Elektromagneten urn

90 ° gedreht wurde. bzw. durch den Elektromagneten in seinei

Lage iestgehalten wurde, wiihrend der umschlieBende Protoplast
eine Drehung urn 90 ° erfuhr. Die dabei aufgewendete Strom-
starke ergab ein MaB fur die GroBe der Keibungswiderstande,
welche das Eisenstabchen im Plasma zu iiberwinden hatte. Ver-
suche, mit dieser Methode angestellt, ergaben. wie vorauszusehen,
starke Schwankungen der Plasmaviskositat. die zudem noch durch
auBere Faktoren wie Warine, Feuchtigkeit stark beeinfluBbar war
Es zeigte sich aber, daB diese BeeinfluBbarkeit keineswegs rein

den fur Kolloide geltenden Gesetzen der physikalischen Chemie
^olgte, sondern daB vielmehr ein innerer vitaler Faktor regulierend

eingriff.



(8) Bericht ilber die zweiunddreiBigste Generalversammlung.

Der Durchschnittswert fiir Plasraodien von Badhanm utri-

cuians betrug bei Zimmertemperatur in feuchter Lnft 17,6 jbe/og^n

auf Wasser = 1.

Der President schloB um 6. ;^ Uhr die wissenschaftliehe Sitzung

und erteilte Herrn HUGO FISCHER das Wort, der kurz seine An-

schauungen iiber den naturwissenschaftlichen Unterricht in den

Gymnasien begriindete und fiir die nachste Generalversammlung

einen rechtzeitig einzubringenden Antrag iiber die Besprechung

dieser Fragen in Aussicht stellt. Damit war die Tagesordnung

erschopft. Die meisten Mitglieder nahinen an den Versammlungen

der Vereinigung fiir angewandte Botanik am 24. und der b'lei^n

Vereinigung fiir Systematik am 25. September toil. Auch an der

Kxkursion nach Travemunde, die dank der Fiirsorge Herrn STBYFJis

trotz aller Kriegshemmnisse programmaBig verlief, nahmen vieif

Mitglieder der Gesellschaft teil. In der „Neuen Gesellschaft" zu

Liibeck wurde den Teilnehmern der Exkursion zum Abschied ein

AbendimbiB gereicht, der alle auf kurze Zeit die Not d»s Krieges

vergessen lieB, und Herr DRUDE nalim Yeranlassung, in be-

geisterten Worten den Hamburger und Liibecker Fachg**nossen im.

Namen aller drei Gesellschaften fiir die freundliehe Aufnahme und fiir

die in dieser Zeit doppelt miihevolle Arbeit der Vorbereitang

nnserer botanisehen Woche aufs herzliehste zu danken.

Hans Winkler, w. Wachter,
z. Zt. President. Sekretiir, als Schriftfuhrer.'



Recbnnngsablage fiir das Jahr

Rechnungsablage fur das Jahr 1917.

M. |«

Vernffgen am l. Januar 1917

Einnahmen:

Mitgliederbeitr&ge.

449 Mitglieder je 20 M = H !i80 M.

1917 bezahlt 8<H7.— ., 8 980„jw.v.J)

fiir 1!)17: a) Reitriige . .
S917 — M.

t.) Mehr-

.. spatvre Jahre . . . 435,40 „ 9 513,03 M.

Zinsen aus dem Depot und Konto-

,J.

Band XXXV der Berichte, 4t>0 Stack

Vordrucke and andere Drucksachen
Honorare

8 169 86

1 017 25

162 45

Ehrungeu
Porto:

fiir Yersendung der Berichte usw. . . HDfi.y. ..

Sonstiges .

!,, nit> ;

'"T^Mr ........ U.UB.67M.

so daft die Ausgaben um 4 096,64 M.

hoher sind als die Einnahmen.

Bei 449 zahlenden Jlitgliedern entfallen auf jedes Mitglied

21,19 If. Einnahmen, 30,30 M. Ausgaben.



Rechaungsablage fur das Jahr 1917

12 500

P( M |pi

Voraaschlas fttr 1918.

fermttgeo am 1. Januar 1918

Beitrage (F-00 je 25 M.)

>*-

L6 722 11

Gewinnjinteil S!»

Berichte

Vordrucke un<l andere Drucksachen 1 000

2 590

1 200

=
Ehrungen

Porti

!" :V:"

iind der Deutschen Bota

Kriegsanleihe

gespendet war von der Gesellschaft

am, den 81. Oktober 1918.

Der Schatzmeister: 0. Al-

Gepruft uml richtig befunden

LlNDAU. TH. LOESENER.



H. SCHROEDER: Der Chemismu-s der KohlensiLureassimilation i

Mitteiluagen.

I. H. Schroeder: Oer Chemismus der Kohlens'aureassimi-

lation im Lichte neuer Arbeiten 1

).

Meine Besprechung einiger neuer — etwa seit AbschluB

meines Assimilationsbuches erschienener — Arbeiten hat nicht die

Absicht, deren Inhalt erschopfend wiederzugeben, sondern sie soil

in erster Linie und das vom Standpunkte des Pflanzenphysiologen

untersuchen, ob und inwieweit ein bleibender Fortschritt durch

dieselben erzielt oder doch angebahnt worden ist ? DemgemaB
werden Tatsachen, die bei Versuchen mit lebenden Pflanzen sich

ergeben baben, den breitesten Raum einnehmen. Doch hielt ich

es bei dem problematischen Oharakter des behandelten Gegenstandes

fur zweckmaBig. weiterhin zu untersuchen, ob diese experimen-

tellen Befunde bestehende Yorstellungen iiber den Chemismus der

Kohlensaureassimilation bestatigt, widerlegt oder umgestaltet haben,

ob sie auf neue Gedanken gebracht haben oder endlich begriindete

Aussicht auf das eine oder andere eroffnen? Nicht jedes experi-

mentelle Ergebnis wird sich in diesem Sinne auswerten lassen —
wenngleich dies von den Verfassern auch in solchen Fallen mit-

unter versucht wurde — trotzdem kann es der Mitteilung wert

sein als Baustein fur die Zukunft.

Im zweiten Teil stelle ich als Erganzung einige neue odei

wiedererneute Yorstellungen zusammen. sie zugleich auf ihre Be-

griindung priifend. Werde ich mich hierbei iiberhaupt auBerster

Kiirze befleiBigen, so ganz besonders in den Fallen, in welchen

die Begriindung selbst fiir bescheidene Anspriiche unzureichend

erscheint oder die vorgetragene Ansicht mit bekannten Tatsachen

meht oder nur gezwungen in Einklang zu bringen ist.

1) Ich veroffentliche meinen Vortrag weder in der Form, in der er ge-

.balten wurde, noch in der, die urspriinglich fur ihn 'vorgesehen war. [ch habe

ranches bei der miindlichen Wiedergabe Weggelassene wieder eingefugt,

andererseits alles — Vorgetragenes und nicht Vorgetragenes — gekiirz.t und
n och aus^esprocbener in den Dienst der gewiihlten Aufgabe ^estellt.
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Dieser Plan mit seiner ungleichen Betonung der Einzelpunkte

bedingt Subjektivitat, die*dadurch noch scharfer zum Ausdruck

kommt, daB ich meino eigene Auffassung nirgends zuriickgehalten

habe. Ferner bewirkt die zeitliche und stoffliche Omgrenzung,

daB WlLESTATTERs Arbeiten stark in den Vordergrnnd treten.

Bei der niedrigen Konzentration des Kohlendioxydes in der

Atmosphare, die diejenige innerhalb des Pflanzenkorpers bestimmt.

bildet die Versorgung der im Innern der Zelle eingeschlossenen

Ohloroplasten mit genanntem Gase oder seinem Hydrate (COtHj)

trotz der erfolgreichen Studien von BROWN und ESOOMBE zur

Theorie der Spaltoffnungswirkung noch heute das erste hergehorige

Problem. l
Tnter der zu gunstigen Annahme, daB selbst wiihrend

lebhafter Assimilation sowohl in den dein Blatte unmittelbar an-

liegenden Luftschichten wie in samtlichen lufti'iihrenden Inter-

zellularen der nnverringerte C0 2
-Partiardruck der freien Atmo-

sphare bestehe 1
), vermoehte das analytisch — als Grewichtsverlust

beim Trocknen — i'estgestellte Wasser eines Blattes, als reints

Wasser gedacht, nicht mehr Kohlendioxyd zu losen als hinreicht,

um bei guter Belichtung den Assimilationsbedarf etwa einer haiben

Sekunde zu befriedigen.

WILLSTATTER und STOLE*) haben nachgewiesen, dafi das

unbelichtete Blatt mehr OOa
aufnimmt als sein Wasser als solches

zu losen vermag. Die Kausalitiir. dor Ki-sdn-inung, die gloich«'i'-

weise oder wohl etwas modifiziert bei getrockneten Blattern nacii

dem Wiederanfenchten zu beobachten war, harrt der endgilltigei

Aufklarung. Da die ubersehieBende Menge sowohl von der Tempe-

ratur wie von dem Partiardruck des Kohlendioxydes ftbhftngti

glauben \V. und ST. an eine dissoziabele Anlagerung und donkon *t-

1) Vergl. JosT. I'lliin/enphxsiolngie S. 157; Kknnki;. Flora 100 (HMO) i>:>\

EBERMAYER (Die Waldluft, Stuttgart 1885, S.31) berichtet iiber Mossungen

des C0
2-Gehaltos der Luft innerhalb assimilierender Baumkronen von \\al>i-

bestanden (Fichte). Kr land ihn -i;hr uering, rechnet indes mit dt r Mogh h-

keit eines Versuchsfehlers, weshalb er quantitative Angaben unterliii.it und

Wiederholung in Aussicht stellt Ob er seinen Plan ausgefiihrt hat. ist mir

nicht bekannt. Ich mochte eine Nachuntersuchung empfehleo :
ausgedelmte

gleichmaihge und gleicliartige Bestande und Perioden der Windstille wod

Voraussetzung; in der Niihe meines Wohnsitzes felden jenc und -ind these selU'-

2) WILLSTATTER und Stoll, Untersuchungen iiber die Assimilation

der Kohlensiiure. Berlin 1918. Wenn nicht anders vermerkt, beziehen «C'

alle Angaben, die im Texte unter W. und St. gebracht werden. auf dieses Bad
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Paarling in erster Linie an eine organische Verbindung. Alkalien

oder Erdalkalien konnten nur dann in Betracht kommen, wenn sie

auBer mit der anzulagernden Kohlensaure mit einem organischen

Korper von Saurecharakter verbunden seien, da die S&ttigungs-

punkte ihrer reinen Kohlensiiure-Salze unterhalb der Kohlendioxvd-

Drucke liegen, bei welchen W. und ST. Abhangigkeit von der Partial--

pressung fanden.

Bei der Tragweite der von W. und ST. gezogenen Folgerungen

mag der als bloBe Vermutung zu bezeichnende Gedanke, die be-

sprochene Erscheinung konne rein physikaliscli durch Oberflachen-

adsorption zu erkliiren sein, nicht unausgesprochen bleiben.

Experiinentell technische Griinde notigten W. und ST. durch -

vveg mit die natiirliche erheblich iiberschrcitenden C02
- Kon-

zentrationen zu arbeiten, doch lieB die Konstruktion einer Kurve,

wenngleich dureli Extrapolation, erkennen, daB untor natiirlichen

Bedingungen die beschriebene Krscheinung gleichfalls eintreten

wird und das sogar in verhaltnismaBig starkerem Grade.

Da ein sicherer Einblick in die Mechanik fehlt, kann aus

WlLLSTATTERs Entdeckung vorlaufig weder fur die wirkliche

Kenntnis des Assimilationsvorganges noch fur die Beurteilung ein-

schlagiger Hypothesen Bestimmtes gefolgert werden. Das mit den
beschriebenen Eigentiimlichkeiten gebundene Kohlendioxyd wird
den Ohloroplasten znstromen. sowie Mangel das bestehende Gleich-

gewicht stort. Da indes die auf diese Weise verfiigbaren Vorriite

gering sind undhoch gerechnet fiir den Assimilationsbedarf " einigei

Minuten ausreichen. erscheinen sie fiir die Gesamtokonomie der

Pflanze bedeutungslos. Wenn also, was naeh eigener Aussage von
W. und ST. noeh zu erweisen ist, die geschildcrte Ffthigkeit wirk-

lich ein notwendiges Glied des Assimilationsablaufes bildet, wenn
sie also mit Ueeht eine Einrichtnng des Assimilationsapparates

heiBen darf, so kann ihre Aufgabe unmoglich im Schaffen einer

Heserve erblickt werden. W. und ST. sachen unter der Annahnie.
daB der angedeutete tiefere Zusammenhang mit der Assimilation

n Wahrheit bestehe, die Bedeutung in einer Erhohung des Ge-
haltes an Kohlensaure (C03H 2) sowie darin, daB durch die Bin-

dung die schadigende Wirkung der Kohlensaure auf das CP.'i.

die wasserige Losungen im Gegensatz zu lebenden Blattern zu er-

kennen geben, hintangehalten werde.

Selbst bei dem Schlusse. daB (lurch die mitgeteilten Bei'unde

1) CP. = Chlorophyll.
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die besonders von STOKLASA 1
) vertretene Anschauung einer Ver-

arbeitung von Kaliumbikarbonat erschiittert werde, mbchte ich zui

Vorsicht raten. Denn iiber die Vorgange bei den geringen, natiir-

Hehen C0 2-Drucken fehlt, wie mitgeteilt aus technischen G-runden,

ein unmittelbarer Einblick.

Ferner fanden W. und ST., daB kolloidal in Wasser gelostes

OP. mit Kohlensaure, nicht mit Kohlendioxyd, wie das Ausbleiben

der Reaktion in molekularen, nicht wasserigen CP.-Losungen in

jrganischen Solventien anzeigt, eine lockere additionelle Bindung

eingehe, ehe die gleichfalls auf wiisserige kolloide Losungen be-

schriinkte Magnesiumabspaltung eintritt. Sowohl Bindung wie Zer-

setzung vollziehen sich bei CP. a rascher als bei OP. b.

W. und ST. lassen das Mg-Atom die Anlagerung vermitteln

nnd geben folgendes Schema des Reaktionsverlaufes einschlieBlicli

des Zerfalles:

U\ Nx o NH
Mg+H,CO, Z[

vMg-0-C =
-* +MgC0 3

oder MgCHCO,),

if/ \P"
0H

Is

Die Verbindung Kohlensaure-Chlorophyll wird in der Pflanze

entsrehen, wenn in dieser kolloides CP. in wasserigem Dispersions-

mittel mit 00
3H., in Beriihrung kommt. Mit dieser Annabmn

einer kolloiden Yerteilung des Farbstoffes im Ohloroplasten, die

heute als die wahrscheinlichste gilt, hat demnach die vorstehende

Folgernng nahezu die gleiche Daseinsberechtigung.

Aber selbst wenn man mit noch vorsichtigerer Zuriickhaltung

nicht mehr fiir bewiesen ansieht, als die Moglichkeit eines Zu-

-auimentretens von CP. und C03H 2 , ist schon dieser Nachweis ge-

nugend den wiederholt (zuerst 1879 von HOPPE-SBYLBR) und mit

verschiedener theoretischer Begrundung geauBerten G-edanken des

Auftretens einer Chlorophyll-Kohlensaure-Verbindung in der assimi-

lierenden Pflanze zu untersttitzen.

An dieser Stelle sei bezilglich der mikroskopisch erkennbaren

Struktur des Ohloroplasten eingeschaltet, daB A. MEYER 2
)
seine

Untersuchungen wieder aufgenommen hat und in Verfolg be-

stimmter, vor Jahren durch die Zustimmung SOHIMPBRS be-

schwichtigter Bedenken sich nunmehr dahin ausgesprochen hat,

daB die seinerzeit von ihm und von SCHIMPER vertretene und

1) In meinem Assimilationsbuche genannte Arbeiten sind diesmal in (

nicht aufgeftlhrt.

2) A. Meyer, Ber. d. Deutsch. Bot. Qes. 35 (1917) 586 and 674.
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heute weit verbreitete Anschauung, gefarbte Grana eingebettet in

i'arblose Grundmasse, aufzugeben sei. Die Q-rana werden als

Tropfchen eines wahrend der Assimilation entstehenden Sekretes

angesprochen.

W. und ST. haben bei ihren Bestrebungen. experimentellen An-

halt fur eine weitere chemische Beteiligung des OP. am Assi-

milationsprozesse zu gewinnen, keinen Erfolg gehabt. Doch fiihrten

ihre diesbeziiglichen Versuche zur Einsicht, daB die Menge des im

Blatte vorhandenen CP. sich wahrend der Assimilation nicht ilndort

auch nicht bei aufiergewOhnlicher Inanspruchnahme oder unter der

Einwirkung schwacher Gaben von Narkotizis. Damit erhalten die

von vornherein nicht eben wahrscheinlichen Vorstellungen eines

kontinuierlichen OP.-Verbrauches, der durch gleich rasche Neu-

bildung gedeckt und so der Beobachtung entzogen werde, einen

starken StoB. Denn es ist schwer zu glauben, daB unter den er-

wahnten Umstanden niemals eine Stoning dieses angenommenen
Gleichgewichtes eingetreten ware 1

).

Ebensowenig anderte sich der Quotient , was W. und ST.

zum Aufgeben einer friiher vertretenen Meinung bewogen hat.

Damit ist die Frage nach dem tieferen Sinn des Nebeneinander*

der beiden einander in ihrer chemischen Konstitution sonahestehenden

Farbstoffe wieder offen, denn der von W. und ST. gebrachte Hin-

weis auf die dadurch erreichte vollstiindigere Lichtausnutzung kann
nicht befriedigen ohne eine gleichzeitige Erklarung, warum gerade

die immerhin beschrankten Bezirke, in welchen beide CP. intensiv

absorbieren, gegeniiber anderen Teilen des Spektrums bevorzugt

werden 2
). Desgleichen fehlt beziiglich der Rolle der Karotinoide

eine uber den Rang einer bloBen Vermutung zu erhebende Ansicht.

Eingehende Versuche widmeten W. und ST. der Frage, ob eine

strenge Proportionalitat zwischen dem CP.-Gehalt und der Inten-

wtftt der Kohlesaurezerlegung bestehe? Sie kommen mit voll-

kommenerer Methodik als LUBIMENKO 3
) und als PLESaiJR4

; dazu

dieselbe zu verneinen, was jene beiden Forscher gleich falls getan

1) Kontinuierlichen CP.-Zerfall in der lebenden Zelle nimmt neuerding.*

wieder Wager an (Proc. Roval. Soc Ser. B. 87 (1914) 386).

2) Was schlieBlich; auf die bekannte Fragestellung Stahls (Laubfarbe

nad Himmelslicht) hinauskommt. (Vergl. dazu URSPRQNG, diese Berichte 36

(1918) S. 118.)

3) LUBIMENKO, Rev. gen. d. Bot. 20 (1908) 162. L. bestimmte den real-

tiven CP.-Gehalt unter Zuhilfenahme des Spektroskopes und schaltete auf

diese Weise StSrungen durch die Karotinoide aus.

4) PLESTER, Beitrage zur Biologie der Pflanzen 11. (1912) 249.
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hatten. Als besonders schlagend seien die Versuche ink gelb-

blattrigen Varietaten und mit etiolierten Keimlingen genannt. Zum
Beispiel zerlegten bezogen auf die gleichen absoluten CP.-Mengen

die gelben Blatter das zehn- bis zwanzigfacbe des Kohlendioxydes,

das die normal grunen der Stammform spalteter,. Da die An-

nahme einer ungleichen Verteilung des Farbstoffes mit einigen

Befunden nur schvvierig in Einklang zu bringen ist und der Ge-

•danke an die Moglichkeit eines Einflusses der Karotinoide experi-

mentell widerlegt werden konnte, erklaren W. und ST. die beobachtete

Disproportionalitat durch die notwendige Mitwirkung eines zweiten

inneren Faktors, den man, wie das die Pflanzenphysiologen mit

guten Griinden seit liingerer Zeit tun, plasmatisch nennen kann,

den W. und ST. weitergehend als Enzym zu prazisieren versuchen 1
).

Sie stutzen sich dafiir hauptsachlich auf die Beobachtung, daB

unter bestimmten fur beide gleichen Bedingungen bei normalen

chlorophyllreichen Blattern die Temperatur, bei gelben chlorophyll

armen die Belichtung als begrenzender Faktor wirkt, und erklaren

diesen Unterschied wie folgt: Bei den gelben Blattern ist das

Enzym im UberschuB, es lieBe eine groBere Leistung zu, doch

macht der geringe CP.-Gehalt diese unmoglich. Steigerung der

Beliehtungsintensitat, die AVirkung des Chlorophylls erhohend, hat

daher hier Erfolg. Bei grunen Blattern ist umgekehrt das CP. im

UberschuB, das Enzym begrenzt, darum ist Erhohung der Tempe-

ratur, welche die Leistung des Enzyms vermehrt, wirksam, Ver-

stiirken der Belichtung nicht. Zu diesen Schlussen ist zu be-

merken, daB die Ausschlage bei den angefuhrten Versuchen gering

sind, da die AuBenbedingungen sich den Schiidigungsgrenzen stark

nilherten. Eine Wiederholung auf breiterer Basis erscheint an-

gebracht, von derselben sind vielleicht Beitrage zur Beurteilung

von BLACKMANs Lehre zu erwarten.

Mit Obigem ist zugleich bewiesen, daB die relativ, bezogen

auf gleiche Mengen Chlorophyll, hohere Leistung gelbblattriger

Varietaten nicht einfach auf bessere Durchleuchtung zurtickzu-

W. und ST. Versuche mit etiolierten Keimlingen ergaben em

alteren Versuchen von IRVING 2
) widersprechendes Resultat. Diese

fand beim Ergrunen selbst dann keine meBbare Assimilation, wenn

dio Farbe den normal grunen Ton bereits nahezu erreicht hatte;

1) Ich benutze die Gelegenheit, die Seite 155, Fannote 1 meines

A^imibtionsbuches gebrachten Literaturangaben betreffend den Gedanken an

Enz\ mwirkung bei der Assimilation durch den Hinweis auf JOST (Biolog.

<Jentral-Blatt 26 (1906) 236) zu erganzen.

2) IRVING, Annals of Bot. 24 (1910) 805.
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W. und ST. hingegen schon in sehr friihen Stadien des ttrgriinens

eine verhaltnismiiftig lebhafte (hdhere Assimilationszahlen als

normal). Moglicherweise bestehende Temperaturimterschiede reichen

zur Erklarung des Widerspruches kaum aus. Man konnte darum
daneben daran denken, daB eine schwachere Belichtung bei IRVING
als Ursache anzusehen sei. Fiir diese Annahrne sprechen die

besonders starke Abhangigkeit der Assimilationsleistung chlorophyll-

armer Blatter (gelber Varietaten) von der Belichtungsintensitat ')

und vielleicht nocb entschiedener die Angabe LUBIMENKOs 2
), der-

zufolge chloropbtyllreiche Blatter (Schattenpflanzen) bei einer Be-

leuchtung noch erkennbar assimilieren, bei welcher rait wenigei

Farbstofi ausgeriistete Blatter (Sonnenpflanzen) ihre assimilatorischo

Tatigkeit langst eingestellt haben.

Doch kann ich diesen Gedanken eigentlich nicht einraal als

experimentell zu priifende Vermutung hinstellen, da mir die Be-

lichtnngsstarke iRVINGs unbekannt ist. Sie verwandte zwei Preli-

gasbrenner von KEITH, die unter Umstanden der von W. und ST.

bonutzten »/
a Watt Metallfadenlampe (3000 Kerzen) gleichkommen

kbnnen, doch wird die Leuchtkraft der gebrauchten Lampen nicht

mitgeteilt, ebensowenig der Abstand der Objekte von den Licht-

quellen. (Bei W. und ST. 25 cm) 3
).

W. und ST. S. 1 18 und 150.

Die Arbeiten LUBlMENKOs scheineii bei uns niclit nach Verdienst

geworden zu s 3in. Ich entnehme demselben die folgende kleine

Relative OOt(cem) durchel.gr. Blatt I. 1 tkm de zerlegt

BeHehtangwttrkei.
Tax** baec. Larixeur.

\

Fagus *v. Bobm* p*md

100 0,0720 0,159 0,1166 0,0990

S! - — —
49 0,0615 0,0935

0,0470 0,0896

9 0,0446 0,0660

6

4 0,0510

2 o

. Cemperatur 19' bis 23 'C C02 7,4-

Lubimenko, Rev. Gen. de Bot. 20 (1908) 162.

(Zu vergleichen ware PlaETZER Diss. Wurzburg 1<M7.)

8) IltVINd spricht nur von standard distance". Vielleicht -

^'erschiedene Zusammensetzung des in beiden Fallen wirksami

beriicksichtigen.
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Den zu keinem bindenden Resultat fiihrenden Vecsuchen

W. und ST. experimen telle Anhaltspunkte iiber die Art des enzy-

matisehen Eingriffes zu gewinnen, entnehme ieh die Beobachtung,

daB freier Sauerstoff zur Einleitung der Assimilation entbehrlich

ist, was bereits EWART gefunden hat.

Zu der hier nicht zu besprechenden physikalischen, ener-

getischen Leistung des CP. sei beilaufig einer Untersuchung

URSPRUNGs x

) gedacht, derzufolge eine photochemische Extinktion,

zum wenigsten von der GroBenordnung, die vor .Tahren DETLEFSEN

angegeben hat, nicht besteht,

W. und ST. bestimmtendenAssimilationsquotienten 2)undfanden

fiir diesen mit besserer Methodik als ihre Vorganger bei typischen

Laubblattern stets den Wert eins, wahrend friihere Versuche

hochstens eine starke Annaherung an diesen Wert ergeben hatten

mit bestimmten, wennschon kleinen Abweichungen. W. und ST. er-

blicken in diesem Resultat einen unzweideutigen Beweis fur die

Formaldehydhypothese und ein unwiderlegliches Gegenargument

gegen das freie Auftreten irgend eines im Bezug auf die Oxydations-

stufe zwischen Kohlendioxyd und Kohlenhydrat intermedial en

Stoffes. Ich glaube die Bedeutung des Assimilationsquotienten

nicht zu verkennen, wenn ich bestreite, daB er das, was W. und ST.

wollen, schlechthin zwingend beweise.

Die allgemeine Kegel lautet : Der Assimilationskoeffizient wird

bestimmt durch die empirische Zusammensetzung und das gegen-

seitige Mengenverhaltnis der innerhalb des Beobachtungsintervalles

unter Verbrauch von Kohlensaure und Befreiung von Sauerstoff

oder einem von beiden entstehenden und verschwindenden Stoffe.

Daraus ergibt sich zuerst die selbstverstandliche Folgerung, daB

ohne Beteiligung wenigstens eines der beiden Gase ablaufende

Umsetzungen den Quotienten, das ist das Verhaltnis der Gas-

volumina, nicht beeinflussen. Daher ist es von vornherein unmog-

lich, allein mit Hilfe des Quotienten Schliisse auf Eeaktionen

innerhalb einer Reduktionsstufe zu Ziehen oder eine Entscheidung

zwischen zwei Zwischenstoffen gleichen Oxydationsgrades zu treffen.

Es kann demnach der Koeffizient im Bezug auf Zwischen-

produkte nur dann etwas Positives aussagen, wenn diese sich im

Reduktionsgrade von den Endprodnkten unterscheiden. Ich mache

darum fiir das Folgende die willkiirliche Voraussetzung, daB derart

1) URSPRUNG, diese Berichte 36 (1918) 122.

2) W. u. ST. schreiben -q-~ ich ziehe den reziproken Wert ^- vor aus

Grunden, die im Anhang zu dieser Mitteilung zu finden sind.
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beschaffene Zwischenglieder auftreten. Alsdann sind drei Fllle

zu unterscheiden.

1. Der Gehalt an Zwischenprodukten erfahrt wahrend des

Beobachtungszeitraumes weder qualitative noch quantitative Ver-

anderungen, Bildung und Verbrauch halten einander ftir jedes

einzelne derart vollkommen die Wage, daB, was die Interraediiir-

stoffe anbelangt, der Zustand zu Ende des Versuches dem zu

Begion desselben durchaus entspricht. Unter diesen Umstanden
ist es die Zusammensetzung der Endprodukte, die, und das ganz

allein, fur den Wert des Quotienten maBgebend ist. Btickschlusse

auf Vorkommen oder Fehlen oder auf die Art der Zwischenglieder

sind unmoglich.

Diese Erkenntnis ist den Pflanzenphysiologen nicht neu. sie

schlossen seit langem, wennschon aus weniger exakten Messungen

des Koeffizienten, daB Kohlenhydrate als Endglieder der Assimilation

entatunden. Desgleichen wurdo ausgesprochen, daB trotz der

Volumgleichheit zwischen Sauerstoff und Kohlendioxjd Sauren als

Zwischenglieder denkbar seien 1

).

2. Schwankt innerhalb des Beobachtungsintervalles der G-ehalt

an Zwischenstoffen, so wird diese Anderung, wohlgemerkt die

Anderung, Einflufi auf den Quotienten ausuben, es bleibt indes

dann noch zu untersuchen, ob der Ausschlag eine Hohe erreicht,

die analytischen Nachweis zuliiBt? Das hangt von der GroBe der

Abweichung ab sowie von der Genauigkeit, mit der sich der

Koeffizient bestimmen laBt. Erstere ist wiederum eine Funktion

sowohl des Verhiiltnisses von Zwischenprodukt Zu- oder Abnahrne

zur Menge der gleichzeitig erzeugten Endstoffe als auch der Zu-

sammensetzung dieser beiden Stot'fklassen.

3. Einzig wenn es gelingt einen Zustand aufrecht zu erhalten,

bei dem ohne Bildung der normalen Endprodukte sich fortgesetzt

Zwischenglieder anhaufen, waren diese allein Mr den Quotienten

bestimmend. Ob diese Moglichkeit wiihrend einer fur Messungen

ausreichenden Zeitspanne verwirklicht werden kann, scheint fast

zweifelhaft. In W. und ST. Versuchen war dies nach meinem Dafur-

halten nicht der Fall, worauf ich gleich zuruckkomme.

Solange aber diese letzte Voraussetzung nicht zutrifft, ist

es fehlerhaft, einen Quotienten zu werarten, wie ihn die alleinige

Bildung eines Mittelgliedes verlangt (z. B. Oxalsaure ^- = %
Ameisensaure -5^. — i/

2
etc.) Vielmehr ist der theoretischen Ab-

1) So von A. MAYER an der von W. und ST. angefuhrten Stelle.
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leitung des Koeffizientenwertes eine Formel zu Grunde zu legen, die

von dem oben an zweiter Stelle betrachteten, allgemeinen Falle

ausgeht.

Als Beispiel will ich eine aufstellen, die der Einfachheit halber

mit Ameisensaure als einzigem Zwischenprodukt rechnet.

Zustand des Systems bei Beginn des Versuches:

1. x (C03H 2) y (C0 2H2) . . z (C6H 12 6)

Zustand am Ende desselben:

2. (x-n) (C03H 2) . . . . (y + m) (C0 2H 2 ) (z + ^|
(C6H 12O s) + (n-m)

2 + | 2 ;

also: ~m; =
n~

2

Das gilt fur Ameisensaurezunahme. Verringert sich deren

Menge, so wird m negativ und die wie folgt geanderte Formel 2:

(x-n) (C03H 2) (y-m)(C0 2H 2) (z +
n

~j~-

)

(06H12 6)-f-(n + m)0 2
5L

2

r^ibt:
~go;

:

Bleibt der Sauregehalt konstant, so ist m = o und damit

-tt£-
~ — 1 wie <*as der vorgesehene Endstoff. Kohlenhydrat,

verlangt. Das ware der erste der vorn aufgefuhrten Falle. ersicht-

lich ein Grenzfall des zweiten.

Unterbleibt eine Zunahme des Endproduktes, so wird m = n

und 2 x
) gleich—-— = l

/a (Ameisensaure). Dies ist die

dritte der obigen Moglichkeiten, ein anderer Grenzfall der zweiten.

Zum in den zu besprechenden Versuchen realisierten Fall (2)

zuriickkehrend stelle ich die Frage, welchen Wert der Bruch

-™ annehmen kann, ohne daB die Abweichung der Koeffizienten

von eins analytisch nachweisbar ist. Damit ist zugleich gesagt,

welcher Prozentsatz der aufgenommenen Kohlensaure als Zwischen-

glied erhalten bleiben kann, ohne daB das Studium des Gasaus-

tausches dies festzustellen vermag.
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1st, immer fur Ameisensaure als einziges Zwischenprodukt,

W. und ST. haben Ausschlage von 0,02, sie geben nie mehr als zwei

Dezimalen, somit liegt der zweite Wert sicher innerhalb der Grenze

der methodischen Fehler 1
).

DaB eine Verbesserung der analytisehen Methodik zu einer

Ruckverlegung der Fehlergrenzen fuhre, halte ich fur unwahr-

scheinlich, da andere mit G-asaustausch verbundene Umsetzungen

(Atmung vor alien) in diesen Regionen storen werden.

Die vorstehende Betrachtung gestattet eine weitere nicht un-

interessante Folgerung. Auch zur Entscheidung iiber das Auf-

treten eines von zwei m<3glichen Zwischengliedern ungleichen

Reduktionsgrades ist der Koeffizient allein nur im dritten der auf-

gestellten Falle brauchbar. In den beiden iibrigen, wenn nicht

auBerdem das Verhaltnis m : n bestimmt werden kann, im all-

gemeinen 2
) nicht 3

).

Offenbar ist also zunachst in der Theorie eine allmahlich

verlaufende Ansammlung von Zwischenprodukten vorstellbar ohne

meBbare Beeinflussung des Koeffizienten.

Unter den von W. und ST. mitgeteilten Versuchen kann bei

demjenigen, in welchem bei langdauernder (10; 15V4 Stunden)

intensiver (8V2 °/o CO«J 45 000 Lux; 25 ° C) Assimilation ein Etick-

gang der Leistung auf 60 % des Anfangswertes gefunden wurde,

mit einiger Sicherheit angenommen werden, daB die Menge der

Zwischenglieder, vorausgesetzt os entstehen wirklich solche, sich

wahrend des Versuches geandert habe. Denn unter diesen Urn-

stiinden ist es wahrscheinlich, daB der EinfiuB der im isolierten

Blatte angesammelten Assimilate den Abfall verursacht hat 4
). Liegt

eine derartige Hemmung a tergo vor, so muB diese durch Ver-

mittlung samtlicher Zwischenglieder zum Ausgangsgliede gelangen,

die intermediaren Stoffe werden also eine Zunahme erfahren. Doch

1) Far das hochst oxjdierte, also die starksten Ausschlage versprechende

der denkbaren Mittelglieder, die Oxalsaure, waren die Abweichungea des

Koeffizienten entsprechend groBer als fflr Ameisensaure. Fiir m : n = 1 : 100

«rgibt sich dann: f^— = 0,9925. Auch dies im Rahmen der Fehlergrenze.

2) HSchstens bei ^sehr starker Annaherung an den (Grenz)fall 3.

8) Dabei denke ich immer nur an ein Zwischenprodukt.

4) Nimmt man die zweite von W. und ST. in Betracht gezogene mogliche

Ursache fur den Ruckgang — die Ermudung des enzymatischen Sjstems —
als wirksam an, so wird bei der Unkenntnis der Art des Enzymangriffes die

Beweiskraft des angefuhrten Versuches von vornherein zweifelhaft.
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ist nicht anzunehmen, daB alle verschwindende Kohlensaure — im

Dauerversuch 0,4 bis 0,6 g bei 7 g Blatterfriscbgewicht — auf der

Stufe eines Zwischengliedes zuruckgehalten wurde. Denn dies er-

gabe, bezogen auf das gesamte Wasser des Versuchsmaterials, fur

Ameisensaure, eine 8 bis 12 proz., fiir Formaldehyd eine 6 bis

8,5 proz. Losung. Es entsteht also bestimmt Endprodukt und liegt

der zweite der obigen Falle vor. Wird, was nach der angestellten

Rechnung nicht am Quotienten nachweisbar, 1 % der verbrauchteu

Kohlensaure nur bis zu Ameisensaure reduziert, so ergibt dies eine

Konzentrationszunahme von 0,08 bis 0,12 %. Wird die Anbaufung

ortlich begrenzt gedacht, eine Yorstellung, die mir im vorliegenden

Zusammenhang aus anderen Griinden notwendig erseheint, so kann

es lokal zu einer starkeren Steigerung kommen. Dabei ist nicht

zu bezweifeln, daB selbst geringe Gehaltsanderungen ausgesprochene

physiologische Wirkungen zu entfalten vermogen.

W. und ST. haben die Formaldehydhypothese im Hinblick auf

die beobachtete Konstanz des Quotienten dahin ausgestaltet, dal?

sie annehmen, die Kohlensaure-Chlorophyll-Verbindung bleibe bis

zur volligen Eeduktion zu Formaldehyd bestehen, erst dieser werde

aus der Bindung entlassen. Dieser Mechanismus erklare, wie trotz

moglichen Uberganges iiber Bindeglieder (Ameisensaure) 1
) deren

freies Auftreten unmoglich gemacht werde. Bei dieser Erklarung

des besprochenen Yersuches wird mit einer Vermehrung des freien

Aldehydes zu rechnen sein, dieser, der sich wegen eines UbermaBes

an Zucker nicht mehr kondensieren konnte, verhinderte die Ab-

spaltung des frisch durch Eeduktion entstandenen Aldehydes. Die

danach anzunehmende Gehaltssteigerung konnte bei der Giftigkeit

des Aldehydes nur gering sein.

Damit glaube ich gezeigt zu haben, daB neben der von W.

und ST. gegebenen Deutung eine andere nicht ganz abstruse moglich

ist; womit bewiesen ist, daB W. und ST. Bestimmung des Assimi-

lationsquotienten nicht als bindender Gegenbeweis gegen das freie

Auftreten schwacher reduzierter Zwischenglioder angesehen vverden

darf, also auch mit solchen arbeitende Hypothesen nicht unbedingt

widerlegt. Daher war es nicht notwendig, daB K. A. HOFMANN 2
).

einer der modernen Vertreter des Uberganges iiber Ameisensaure,

sich so rasch dahin entschied, diese Siiure verbleibe in Verbindung

mit CP. und werde dort weiter verarbeitet.

Als positiver Beweis zu Gunsten eines Aldehyd-Auftretens



Der Chemismus der Kohlensaureassimilatioii im Lichte neuer Arbeiten (21)

ist die Konstanz des Koeffizieiiten nur in Verbindung in it einem

weiteren Gedankengang W. und ST., den ich hier nachtrage, brauch-

bar. Diese Autoren sagen, da alle Zucker Derivate des Formal-

dehydes nnd da dieser mit ihnen auf der gleichen Eeduktionsstufe

steht, zugleich wie die Kohlensaure nur ein Kohlenstoffatom im

fifolekfil enthalt, muB er, frei oder gebunden, auftreten, kontrovers

kann nur das freie Auftreten sein. Der Ubergang iiber Formal-

dehyd ist nach meiner Meinung nur dann notwendig, wenn die

vollstandige Reduktion sich vor jeder Synthase und unabhangig

von ihr abspielt. Mag diese Trennung fur die heutigen Kennt-

nisse das Wahrscheinlichste sein, bewiesen ist sie nicht.

Als Ergebnis dieser Ausfiihrungen, die ich, wenn ich mich

nicht auf unbewiesene Behauptungen beschranken wollte. nicht

kiirzer fassen konnte, ergibt sich, dal3 W. und ST. die Bedeutung des

Assimilationsquotienten iiberschatzt haben 1
). Wird derselbe richtig

gevvertet, so bleiben die Gedanken W. und ST. im Bereich des

Hvpothetischen; der erhobene Anspruch auf unbedingte Giiltigkeit

ist darum zuriickzuweisen. Andererseits ist nicht zu iibersehen,

daB W. und ST.s Versuche nicht den leisesten Anhalt fur das Auf-

treten schwacher reduzierter Mittelglieder ergeben haben. Daher
kann das Urteii anders lauten, wenn unter Verzicht auf GewiBheit

allein die Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abgewogen werden,

dabei werden W. und ST.s Versuche und Uberlegungen voll in die

Wagschale fallen.

Aus den entwickelten Griinden darf trotz der gefundeneu

Konstanz des Koeffizienten eine vor kurzem von A. MEYER 2
) auf-

gestellte Pormel: mCO, + nH,0 = pC,H18 6 + x Assimil. Secret

f (m + y) 2 aufrecht erhalten werden. Sie soil der Bildung
eines Assimilationssekretes Rechnung tragen und sieht als heu-

ristische Hypothese dessen Bildung in einer Reaktion oder doch in

gerader Reaktionskette aus Kohlensaure vor. Denn das Sekret

wird, sofern es tatsachlieh in der angenommenen Weise entsteht,

was ich vorlaufig bezweifele, in verhaltnismaBig kleinen Mengen
gebildet werden. so daB selbst bei starker Abweichung vom Reduk-

1) Urn ialscher Beurteilung vorzubeugen, bemerke ich ausdriicklich. daB
W, und St. die von rair besprochenen Einflusse bedacht haben. So sagen sie

z 1;
- i.S. 316); „<)b die Reaktion diese Zwischeastufen iiberspringt oder ob sie

dieselben stufenweise herabschreitet, kann die Bestimmung des assimilatorischen

Koeffizienten entscheiden, namentlich uater jenen Bedingungen, welche die

Anhiiufuag eines Zvvischenproduktes erwarten lassen".

2) A. Meyer, diese Berichte 35 (1917) 586 und 86 (1918) 235.
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tioDSgrade der Kohlenhydrate eine erkennbare Wirkung auf den

Quotienten ausbleiben wird.

Versuche mit sogenanntem isolierten OP., die von verschie-

denen Seiten fur die Formaldehydhypolhese ins Feld gefiihrt

warden, sind nach W. und ST. zu beanstanden. Es dttrfte der dabei

nachgewiesene Formaldehyd nicht einmal, wie einige vermuteten,

einer Photooxydation des CP., sondern vielmehr einer solchen

vorhandener Verunreinigungen sein Dasein verdanken. Jedenfalls

konnten W. und ST. mit reinen Praparaten die vorliegenden positiven

Angaben nicht bestatigen. Ebensowenig gelang es, losliche Peroxyde

aufzufinden. Dies spricht gegen CHODAT und SCHWEITZER 1

),

die sich USHERS und PRIESTLEYs annehmend, deren Gedanken

experimentell gestiitzt zu haben glauben. In liingoren hier nicht

wiederzugebenden Ausfiihrungen besprechen W. und ST. diese Ver-

suche und zeigen, weshalb dieselben nicht zu den von CHODAT
und SCHWEITZER gezogenen Schltissen verwendet werden konnen.

II.

Beim rein Hypothetischen beginne ich mit W. und ST., deren

Anschauungen unter Vervollstandigm g des Mitgeteilten zusammen-

fassend. Nach ihnen wird das Kohlendioxyd von den Blattzellen

als dissoziabele Kohlensaureverbindung aufgenommen, als solche

dem CP. zugeftihrt und diesem mit oder ohne Losen der ersten

Bindung angelagert, wie das vorn beschrieben wurde. Dies Ge-

schehen greife die Lichtenergie ein und verwandele die mit dem

CP. verbundene Kohlensaure durch eine Energiezufuhr erheischende-

Umlagerung der Atome innerhalb des Molekuls (Verschiebung der

Valenzen) in ein Isomeres von Peroxydcharakter, das sich /Aim

freiwilligen Zerfall unter Sauerstoffentwicklung eigne und unter

enzymatischer Beschleunigung in dieser Weise zerfalle, wobei als

Ubergangsglied gebundene Ameisensaure auftreten konne, die den

gleichen ProzeB — Peroxydbildung und Zerfall — durchmache:

J \Mg-0-C -.
X Mg-0-c/|-.{ \Mg-0-0=0+^0,

Inh xoh Inh .no Uh h

(Licht.) M--fH,<; I ^H
2CO+tt0 2

In/ xo 2

Als Peroxyd denken W. und ST. an Perameisensaure oder eher

an Formylhydroperoxyd, fur welches sich SCHAUM in einer Be-

merkung zu W. und ST. noch entschiedener ausspricht. Unmittel-

1) CHODAT und SCHWEITZER, Arch. d. Se. phys. et nat. [4] 89 (1916) 8*4.
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bar oder mittelbar entstehe also Formaldehyd, der als solcher sich

von dem CP.-Molekul lose und weiterverarbeitet werde. Zu letz-

terem wurde durch Versuche festgestellt, dafi OP. und Formaldehyd

nicht miteinander reagieren. Das laBt sich gegen SCHRYVER

verwerten, welcher eine Verbindung des Aldehydes rait CP. an

Zu den vorbereitenden Schritten — Bindung und Anlagerung —
ist vorn das Notige gesagt. Am besten begriindet ist der Gedanke

der CP.-Kohlensaure-Verbindung. Uberhaupt halte ich als Pflanzen-

physiologe den durch die Darstellung dieser Verbindung gefuhrten

Nachweis ihrer Existenzmoglichkeit fur die wichtigste unter

W. und ST. Entdeckungen. Die Peroxydhypothese entbehrt bis jetzt

der experimentellen Grundlage und die Bemiihungen, auch nur

einen Anhalt fiir eine solche zu gewinnen, sind gescheitert. Ich

sage damit weder, daB diese Yorstellung falsch noch daB sie un-

wahrscheinlich sei, sondern ich will lediglich aber mit Bestimmt-

heit ihren konstruktiven Charakter hervorheben 1
). Ich halte dies

fiir notwendig, weil zum Beispiel SCHAUM schon heute von dem

durch WlLLSTATTER gefuhrten Nachweis dieses Reaktionsmecha-

:icht.

SCHAUM 2
) hat, wie erst jetzt allgemeiner bekannt wird, bereits

1907 die Moglichkeit einer intermediaren Peroxydentstehung, aller-

dings ohne den Gedanken an Anlagerung, ausgesprochen; er macht

jiingst unter Bezugnahme auf die Arbeiten von W. und ST. einige

Bemerkungen iiber die Art und Weise des Lichteingriffes. Ich

entnehrae denselben auBer dem Gredanken einer ungleich festen

Bindung der beiden Sauerstoffatome im Kohlendioxydmolekiil eine

Annahme iiber die Rolle des CP., die ich nicht kiirzer als mit

seinen eigenen Worten wiedergeben kann: „Ob das System C02 ,

H
2 im eigenen (ultravioletten), Elektronenresonanzgebiet zu einer

photochemischen Umwandlung in eine peroxydartige Verbindung

befahigt ist und der OP.-Komplex nur sensibilisierend die spektrale

Empfindlichkeit der Beaktion verschiebt, miissen besondere Ver-

suche entscheiden. AVahrscheinlicher diirfte die Annahme sein,

daB der Kohlensaurekomplex durch die Anlagerung an die CP.-Mo-

1) Das gilt entsprechend meinem Standpunkt in erster Linie fttr W. und ST.

Gedanken als Ausdrnck fttr das wirkliche Gescheben in der Pflanze. Doch

scheint, soweit ich urteilen kann, die rein chemische Begriindung der beiden

Antoren sich auf dem Nachweis zu beschranken, daii keine Bedenken gegen

die Moglichkeit einer derartigen Isomerisation der Kohlensaure bestehen.

2) Schaum, Ber. d. Deutsch. Chera. Ges. 51 (1918) 1872.
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lekel eine derartige Beeinflussung der Eiektrovalenzfelder erfahrt,

daB er jene spezifische Lichtwiikung erleiden kann" 1

).

WlSLICENUS 2
) hat nach einer Veroffentlichung der letzten

Monate die Moglichkeit einer Reduktion von Kaliumbikarbonat3
)

und einigen anderen Karbonaten zu Formiat durch Hydroperuxyd

erwiesen. Die Ubertragung dieses Geschehens auf die Vorgange

in der Pflanze, ein Verfahren, das an PHlPSONs 4
) Ideen erinnert,

bietet gewisse Schwierigkeiten, die naturgemiiB dem Pflanzenphy-

siologen lebhafter znm BewuBtsein kommen als dem Chemiker.

WlSLICENUS gibt sich mit der Bemerkung zufrieden, daB Hydro-

peroxyd iiberall zugegen sei, wo langsame Oxydation sicli voll-

ziehe. Seine Formeln verlangen fur jedes Molekiil zerlegter Kohren-

saure ein Molekiil Wasserstoffsuperoxyd. Perartige Mengen von

diesem konnen.aber unmoglich als Nebenprodukt der Atmung ent-

stehen, zumal da diese Entstehung wobl an den Ort der Assimi-

lation, das ist das Chlorophyllkorn, gebunden sein miiBte. Jeder

anderen Yorstellung ste^t bis jetzt die Beobachtung PFEFFERa im

Wege, wonach Oxydationen, die der Zelle von AuBen zugefiihrtes

Wasserstoffsuperoxyd hervorruft, ohne dies nicht eintreten, nicht

weniger vielleicht aucb die bekannte weite Yerbreitung der Katalase.

Der von KLEINSTUOK 5
) geauBerten Auffassung einer Hydro-

peroxyd-Bildung bei langsamer Yerdunstung begegenen die gleichen

Bedenken. auBerdem Schwierigkeiten, die aus der Assimilation

Submerser sich ergeben. Nimmt man, um dem aus dem Wege
zu gehen, an, das Hydroperoxyd werde eigens fur die Assimilation

in den Chloroplasten erzeugt, so kann dies nur durch eine endo-

therme Reaktion aus Wasser und Sauerstoff geschehen und dei

Gedanke von WlSLICENUS, der erste Schritt der Assimilation ver-

laufe ohne Energieaufnahme wird hinfallig. Denn diese endotherme

Wasserstoffsuperoxydbildung ware unter diesen Umstiinden det

erste Schritt der Assimilation. Unabhangig iibrigens von jedem

Wortstreit hieriiber verstehe ich nicht, warum die erste Stufe der

Kohlensaure-Reduktion nicht endotherm verlaufen sollte.

1) Der Gedanke ist auch losgelost von der Peroxydhypothese be-

2) Wislicenus, Berichte d. Deutsch. Chem. Gesellschaft 51 (1918)942

8) Dieses Salz reagierte auch bei WlSLICENUS am besten. (Vergl

>KLAsa und die S. 7S meines Assimil.-Buches angefiihrten Autoren.)

4) FirsON, den Okloff-Kitairl anfuhrt. diirfte ein bei der Hin- und

ubertragung in das und aus dem CYRlLLschen Alphabet verketzerter

PSOH sein. DaORLOFF keine Ortangabe bringt. kann ich diese Vermutung

5) KLEiNsTiCK. Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. 51 (1918) 108.



:< r iJhenusinus < ler Koiilen^aureassimilation im Lichte neuer Arbeiten. (25)

Urspriinglich auf Amegung von WlSLIUEXUS ist KLEIN-

S'ITUKs 1

)
gleichfalls mit Hydroperoxyd arbeitende und Keduktion

zu Formaldehyd annehmende Vermutung zuriickzufuhren. Weniger

vorsichtig als jener glaubt er giiltige Beweise fur die Berechtigung

einer Anwendung auf die Pflanze beigebracht zu haben. Er irrL,

woriiber in allseitiges Nachdenken und griindlicheres Literatur-

studium hiitte aufklaren konnen.

Ich fuhre zur Begriindung dieses Urteils und um das Festwurzeln

fal-cher Meiauagea zu verhiiten, folgendes an:

1) Der Assimilationsqotient bedeutet das Verhaltnis der Gasvolumina,

nicbt der Gewichte, wie Kleinstuck glaubt. Seine vermeintliche

Stiitze ist also hinfallig.

1) Reduzierende, aus alkalischem Medium fliichtige Stoffe in Pflanzen und

1'flanzenteilen diirfen namentlich seit CUBTIUS und FRANZENs Arbeiten

nicbt einfach als Formaldehyd angeseben werden, und wean dieser

wirklich im Cambialsaft von Ooniferen auftritt, beweist dies nocb lange

nicht, daB er tatsachlich im assimilierende'n Blatte entstehe.
"

) Anwesenheit eines derartigen Stoffes im Destillate einer assimilierenden

Submersen beweist nicht, dafl in der AuBenfliissigkeit gefundenes Hydro-
peroxyd innerhalb der Pflanze eine Reduktion des Koblendioxvdes

bewirkt habe.

Ubrigens hat vor Jahren Pfeffer in Wasser, in welcham Spirogyra

iss imiliert hatte. vergeblich nach Hvdroperoxyd gesucbt. Dieser Widersprucb
v.-:ir e iulzuklareri.

Schliefilich hat EWART sich letzthin zur Frage geauBert.

^ sedergabe oder Kritik seiner Gedanken ist mir bei der Unzu-

langlichkeit der beiden mir allein bekannten Ileferate umnoglich

K. A. HOFMANNs 2
) Arbeiten sind auf dem Boden der reinen

Clii'mie geblieben, ich entnehnie denselben zwei Satze, erstens dit

Aussage: „kunstliche Assimilation dor Kohlensiiure ist bisher nui

auf dem "Wege iiber Ameisensiiurc bezw. ihre Salzc durchgefuhrt

wrorden" und zweitens das allgemeine Ergebnis: „daB man von dei

Ameisensaure zu Formaldehyd usw. mit befriedigenden Ausbeuten
nnr auf dem Umwege iiber die Formiate gelangt". DaB HOFMANN
daraus auf Ameisensaure als Zwischenprodukt der pflanzlichen

Assimilation schlieBt, wurde bereits erwahnt3
).

Wenn ich das Ergebnis ziehe, so komme ich abermals zum
Kngestandnis, daB wir noch recht weit vom angestrebten Ziele.

Einigen Fortschritt haben indes W. und ST. Arbeiten gebracht; sie

'''•/ 'Mtt: Hdkmann iui.I Schiusted, ebenda

3) Beziiglich der gemachten Annahme
gehenden Wasserspaltung ist das auf Seite

Gesagte nachzusehen.
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haben aufierdem Anregungen gegeben, deren Bearbeitung weitere

Erfolge verspricht. Zugleich mochte ich ausdrucklich anerkennen,

daB diese beiden Autoren, im Gegensatz zu vielen ihrer Fachge-

nossen, sich bemiihten, durch Versuche mit Pflanzen ihre Ideen zu

verifizieren und daB sie, wie AuBerungen an verschiedenen Stellen

ihres Buches zeigen, sich des Abstandes vom Ziele bewuBt sind.

Anhang: Vorschlag zu einer einheitlichen Schreib-

Sowohl der Bruch —^ als auch sein reziproker Wert -^
werden als Assimilationsquotient bezeichnet. Krsteien benutzen

BONNIER und MANGIN, MAQUEME-DEMOUSSY und von Lehr-

biichern z. B. das von JOST und das PALLADINs; letzteren

SCHLOSSING, KNIEP, WlLLSTATTER und STOLL, sowie ichselber.

Diese Verschiedenheit kann zu MiBverstandnissen fiihren und hat

dazu gefiihrt, wenn z. B. CZAPEK (Biochemie I. 523) der Arbeit

BONNIER und MANGINs die Atmungskoeffizienten entnimmt und

als Assimilationsquotienten bringt. (W. und ST. S. 322 Anmerk. 2).

Ich schlage daher vor, mich selbst bekehrend, in Zukunft

einheitlich die Schreibweise ^~ anzuwenden. Die Griinde fur

meine Wahl sind folgende:

1. Der Assimilationsquotient wird logisch und zweck

als der reziproke Wert des Atraungsquotienten zu symbolisieren

sein. Fur diesen ist in der Pflanzenphysiologie allgemein die

Formel ^ (PFEFFER, JOST, PALLADIN, CZAPEK, WARMING-

JOHANNSEN, DETMER, WlESNER und andere) eingebiirgert. Die

Tierphysiologie bevorzugt gleichfalls seit . langem diese Form

(PFLtTGER 1875, HOPPE-SEYLER u. a.)").

2. Der Schreibart -—— durfte die Prioritat zukommen. BON-

NIER und MANGIN, die dieselbe einfiihrten, sind meines Wissens

die ersten, die die Wiedergabe als Bruch oder Verhaltnis ge-

brauchten. Altere (BOUSSINGAULT) sprechen nur von Volum-

gleichheit oder geben die absolute Hohe des Unterschiedes. Da

diese jedoch nur bei Kenntnis der Umsatzhohe uberhaupt einen

1) Siehe das ol>en liber kgte. PALLADLN (n

^chreiben sowohl den Atmungs- wie den Assimilationsquotienten

>e ich Claude Bernard (1878).
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Riickschlufi erlaubt und auch dann nicht das gleiche anschauliche

Bild liefert wie der Koeffizient, ist dessen Einfiihrung entschieden

ein Fortschritt.

Diese Erwagungen sind fur meinen Vorschlag maBgebend.

Dabei ware die Schreibweise j~ strong einzuhalten und nicht

, , Sauerstoff , '

L , „ , 0.
durch _ .

,

—— oder 7^7r- zu eisetzen 1
). Denn der Bruch p^-

Kohlensaure C0 2
CO.,

will besagen Volumina Sauerstoff zu Volumina Kohlendioxyd oder

was das gleiche, Molekule Sauerstoff zu Molekiilen Kohlendioxyd.

und gerade das symbolisiert richtig gelesen die erstgenannte FormeL

BONNIER und MANGIN schrieben ^g-. Vielleicht ist der Irrtum

KLEiNSTUCKs 2
) dadurch verursacht.

SchlieBlich konnte man den rohen Wert, wie ihn die unmittel-

bare Beobachtung beim Bestehen unvermeidlicher Storungen durch

andere unter Beteiligung eines oder beider G-ase verlaufende Urn-

setzungen (Atmurjg) ergibt, vom korrigierten, allein fiir den Gas-

wechsel bei der Assimilation gultigen, unterscheiden. Als Assimi-

lationsquotient hat allein der letztere zu gelten, selbst wenn er

nur begrifflich zu fassen ware. Soil an den Symbolen eine Unter-

scheidung notig sein, so waren Zusatze wie roh oder korrigiert

angebracht. Da die CrrbBe der Abweichung des rohen vom korri-

gierten Werte von den Versuchsbedingungen abhangt, sie kann

unter Umstanden bis in die Fehlergrenzen der Methodik herab-

sinken, hat ersterer, der rohe Wert, keine Bedeutung.

zuwenden.



2. Ernst Lehmann: Die Pentasepalie in der Gatlung

Veronica und die Vererbungsweise der pentasepalen

Zwischenrassen.

aus^bildc

dm Bliite:

am dann eben-

i dem Bauplan

mi Androa-um hat man

i.ji.'da hii-r die Kiu-k-

• Linaria.Scrophulariaund aiuh-ivn

dvnvn dashmtnv mrdianr Krlrl.

uia spuria und Elatine im Wachstum



Die Pentasepalie in der Gattung Veronica usw.

spartea u. a. entwickelt ( s sich etwa so rasch, wie die beiden hint

Bei all diesen Gattungen aber, sei es nun, dafi das hintere K<

blatt im Wachstum gefordert wird oder nicht, liegt der Beginn

der Nachdruck der Kelchentwioklung aui der Hinterseite des Blii

primordiums. Das hintere mediane Kelchblatt entsteht als er:

Die Anl

aber nit

Typen, etwa Gratiola, Digitalis u. a., so finden wir nicht mehr das

hintere Kelchblatt zuerst angelegt ; es entsteht vielmehr zimachst
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•ems der beiden vorderen oder es treten beide vordere zuerst auf,

erst nachher folgt dashintere als 2. oder 3. (vgl. SCHUMANN, MUTH).

Mit dem spateren Auftretcn des hinteren Kelchblattes sehen vvir dann

eine immer weiter fortschreitende Reduktion desselben Hand in Hand

gehen. Bei Digitalis findet sich dieselbe zunachst darin ausgesprochen,

daB auch im fertigen Zustand dashintere Kelchblatt hinter den iibrigen

mehr oder weniger erheblich an GroBe zuriickbleibt . Es ist also das

umgekehrte Verhaltnis, wie bei manchen Linaria-Arten zustande

gekommen.

Bei all diesen Gattungen treten aber immer alle fiinf Kelchblattei

iatsachlkh auf und sind im erwachsenen Zustand vorhanden. Wir

kennen ja aber auch eine Reihe von Scrophulariaceengattungen, bei

•denen entweder regelmaBig oder gelegentlich das hintere mediane

Kelchblatt ganz verschwindet, so daB dann nur noch vier Kelch-

blatter ubrig bleiben. Als Musterbeispiel, fiir die Vorgange, vvelche

sich bei dieser Reduktion abspielen, kann die Gattung Veronica

gelten.

Bei Veronica ist, wie wohlbekannt, die Reduktion in der Regel

soweit gegangen, daB der Kelch nur mehr vierblattrig ist. Jedermann

weiB aber auch, daB es eine ganze Anzahl von Veronica-AxXtn mit

fiinf Kelchblattern gibt.

Zunachst sehen wir regelmaBig ein funites Kelchblatt in der

Sektion Leptandra auftreten, als deren bekannteste Art V. virginica

nahezu in jedem botanischen Garten kultiviert wird. Fiir diese

Art ist in der Literatur mit wenigen Ausnahmen (BENTHAM, in

I)E CAND. Prodr.) immer das Auftreten von fiinf Kelchblattern an-

gegeben worden. Ich habe aber auch selbst an Material aus sehr

verschiedenen botanischen Garten wie an Herbarmaterialien stets

fiinf Kelchblatter angetroffen, wofern nicht, wie in einigen Fallen,

das hintere Kelchblatt noch haufig gespalten war, so daB dann

sechs Kelchblatter sich beobachten lieBen. Aehnlich diirfte es sicli

bei densiflora, macrostemon und einigen anderen Arten verhalten

iygl dazu JUEL, 1891 und LEHMANN, 1914 S. 154).

Viel bekannter aber, als in der Sektion Leptandra und bei den

zuletzt genannten Arten ist das Auftreten fiinfblattriger Kelche bei

den Arten derhiernach benannten Sektion Pentasepala oder Teucrium.

Dennoch tritt dort die Pentasepalie durchaus nicht in der Regel-

maBigkeit auf, wie in der Sektion Leptandra. Man braucht nur die

Blutenstande unserer heimischen Arten Teucrium, prostrata, austriaca

usw. auf die Zahl ihrer fiinfblattrigen Kelche zu untersuchen. Man

wird mit groBer RegelmaBigkeit auch mehr oder weniger zahlreiche

tetrasepale Kelche finden. WATZL, welcher die hierhergehorigen
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Alton naher untersuchtc, hat bei fast alien mehr oder weniger hauti-

vierblattrige Kelche gefunden. Ja bei manchen Arten, wie tenuifolia

und rosea, land er nahezu ebenso haufig vier- wie fiinfblattrige Kelche.

Ks irittt sich nun zeigen, daB das Auftreten der Tetrasepalie bei den

Arten der Sektion Pentasepala rassenweis verschieden ist. Ich kul-

tiviere beispielsweise cine Rasse von V. prostrata, welche mehr als

50 % vierblattriger Kelche besitzt und JUEL beschreibt eine Rasse

von \

T

. prostrata, welche nacli seiner Angabe stets nur vierblattrige

Wir sehen also in der Sektion Pentasepala das phylogenetisch

wiclitige Merkmal der Pentasepalie rassenweis von der Funfzahl in die

Vierzahl umschlagen, oder, urn mit dem DE VRIESschen Ausdruck

zu sprechen, es treten Zwischenrassen mit zwei antagon istischen,

urn den Vorrang streitenden Merkmalen, der Pentasepalie und der

Tt
•
t rase] >al ie auf.

Es ist nun zunachst nicht zu bezweifeln, daB die Pentasepalie

in der Sektion Pentasepala die Kegel, das Umschlagen nach der

Tetrasepalie das an Haufigkeit stark zuriickstehende ist. DaB auBert

sich ja schon in der Sektionsbezeichnung Pentasepala. Bei den meisten

anderen Veronica-Arten ist es umgekehrt. Die Vierzahl ist die Regel

ein Umschlagen nach der Funfzahl bildet die Ausnahme, welciie aller-

dings je nach den Arten mehr oder weniger haufig auftritt. Ja, wir

kennen dem Tvpus nach vierzahlige Veronica-Artvn, welciie sehrhoch-

pro/.entige pentasepale Zwischenrassen ausbilden konnen. Wir sehen

also audi bei den tvpisch Tetrasepalen pentasepale Zwischenrassen

wiederum als Zwischenglicder der Entwicklung vorkommen. Gerade

nut diesen Zwischenrassen werden wir uns im folgenden noch eingehen-

der zu beschaftigen haben. Als weitere Fntwicklungsstufe finden wir

dann Arten, bei denen die Funfzahl im Kelch nur noch ganz aus-

nahmsweise auftritt ; ob es auch ^ron/ca-Arten gibt, bei denen die

Fahigkeit, funfzahlige Kelche auszubilden, ganz erloschen ist, kann

ich nicht sagen.

Soviel aber diirfte aus dem bisher Gesagten schon ohne Zweifel

hervorgehen: Es ist kein einziger Schritt von der Fiinfzahligkeit zui

Vierzahligkeit des Kelches in der Veronica-Bliite. Es liegen vielmeln

in den Zwischenrassen, sei e*s nun mit besonderer Haufigkeit der

Fiinf- oder der Vierzahl wichtige Zwischenstufen zwischen beiden

Extremen vor.

Die Entmckhiiigsgeschichte der pentasepaleu Veronica-Blutt.

Wir wenden uns nun zunachst zu kurzer Betrachtnug der Ent-

wickelung der pentasepalen Veronica-Bliite. Da in der Literatur mit
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ciner einzigen Ausnahme bei MUTH noch keine

iiber das Auftreten des hinteren Kelchblattes bei Ve

sind, habe ich Herrn cand. FrsCHHR in Tubingen -

Frage im Zusammenhange mit anderen Veroni

Fragen in Angrifi zu nehmen. FISCHER konnte s

des hintevirginica ieststelleri, daB sich das Auftreten d
durchaus im die KeIchentstehung von Digitalis

Kelchblat t wird auch bei V. virginica als dr

seitlichen folgen s

nachst mehr odei weniger im Wachstum

die seitlid

Uch etwas"urtra
Inder Sektion Leptandra hat, soweit wii

noch zur Ausbildung gelangt, sehr bald von den zwei seitlich

GroBe uberfliigelt. In vielen Fallen, so bei V. Tournefortii, w

wohl auch noch als drittes angelegt ; sehr bald aber wird es im M

turn gehemmt und die zwei seitlichen haben es schnell an (irolie

troffen. In manchen Fallen aber geschieht die Anlage der drei hii

Kelchblatter fast gleiehzeitig, in noch anderen tritt das median h

sogar erst nach den zwei seitlichen auf ; im letzteren Falle, bei;

weise bei V. syriaca, bleibt es dann zumcist viol kleiner. H

ist die Anlage des Kelches direkt umgekehrt, als bei Linaria: ai

absteigenden ist die aufsteigende Anlage geworden. Es bleibt

als letztes Stadium der Reduktion mir noch das Verschwinde

lunlten Kelchblattes iibrig, wi. es bei vieen Wn.mrae stattgeti

hat. Dann nehmen die beiden seitlichen Keleliblatter die ganze

wird, oder das hintere gar erst nach den seitlichen angelegt vvird.

haben wir es in der Sektion Teucrium, so bei V. Tournefortii uv.>;

syriaca feststellen konnen. Hier ist der Schritt zum Verschwinden

ein sehr geringer und hier seJien wir denn auch mehr oder wcing'*"'

haufig durch das Umschlagen von der Fentase})alie in die Ietr

sepalie die Zwisclienrassen realisiert. Bei V. virginica, wo «i

Kelchblatt als drittes relativ friih auttntt und lange im '

gefordert bleibt, sind von der IVntasepalie zur Tetrasepalie ""''"

schlagende Zwischenrassen bisher nicht bekannt geworden, der Schritt

von der Fiinfblattrigkeit zur Vierblattrigkeit ist offenbar noch zu groli-
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Auch ontogenetisch oder entwicklungsmechanisch stellen

nach den eben dargelegten Befunden die Zwischenrassen wohl aus-

gesprochene Reduktionsschritte dar.

Es tritt nun die Aufgabe an uns heran, den Bedingungskomplexen
fur das Umschlagen von experimenteller Seite naherzutreten. Ehe wir

indessen dazu ubergehen, wollen wir einen kurzen Blick auf die Re-

duktionen in der Blumenkrone von Veronica werfen, und das Ver-

halten der Reduktionen in den verschiedenen Bliitenkreisen zuein-

ander betrachten. Die Reduktion in Gynaeceum und Androceum ist

im allgemeinen so fest geworden, das wir nur selten Variationen

finden und an dieser Stelle nicht naher darauf einzugehen notig haben.

Die Rednktionen in der Blumenkrone.

Es ist nicht zu bezweifeln, daB, ganz allgemein gesprochen, die

Reduktion in der Blumenkrone in der Gattung Veronica weiter fort-

geschritten ist, als im Kelch. Wir sehen nur in einigen Ausnahmefalien
noch typisch fiinfkronblattrige Veronica-Arten auftreten, weitaus in

der Mehrzahl der Falle finden wir die Krone vierblattrig. Allerdings

birgt auch das hintere, aus der Verwachsung zweier Kronblatter

hervorgegangene Kronenblatt , wie neuerdings nicht immer gebuhrend
gewiirdigt wurde, noch mancherlei Entwicklungsschritte in sich. Schon
DUVAU (1826), spater JUEL (1891), ohne allerdings die DUVAUsche
Arbeit zu erwahnen, haben darauf hingewiesen, daB zahlreiche

Veronica-Arten vorkommen, bei denen die Verwachsung der beiden

hinteren Kronblatter sicli noch durch zwei Nerven im nun einzigen

uiiiteren Kronblatt zu erkennen gibt. In anderen Fallen dagegen
tritt im hinteren Kronblatt nur mehr ein Nerv auf, die Verwachsung
ist also vollkommen geworden. Nun haben allerdings DUVAU und

J l 'HLimmer nur davon gesprochen, daB in der einen Art stets
/wrint-rvige hintere Kronblatter, in der anderen stets einnervige auf-

treten. Fischer aber hat feststellen konnen, daB in manchen Rassen
audi diese Zweinervigkeit in die Einnervigkeit umschlagen kann,

sodafi wir also auch in der Krone offenbar mit Hinblick auf die

Zah] der Xerven Zwischenrassen als phylogenetische Zwiscln-nstulfn

vor uns haben.

Aber auch andere Anzeichen sind bekamit, aus denen hervnrgeht.
(laB die vierblattrige Veronica-Krone aus funfblattrigen Kronen

lirrvorgt^anMvn ist. In den meisten Veronica-Avtvn findet man
•s'^entlirh XVrdoppelun^ ties hinteren Kronblattes. so daB die ur-

^TiinglicJie Fiint/.;UiIi«keit uMederhergestellt ist. Ich habe von V.

Toumefortii eine Rasse in der Hand, bei welcher diese Yerdoppelung

^"t^giinstigeiil'mstandenbO -SO^.betriigt. In zahlreichen anderen
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Fallen tritt Verdoppelung des hinteren Kronblatts nur gelegentlich

oder in geringen Prozentsatzen auf.

Nun ist allerdings nicht zu vergcssen, daB auch andere Kron-

blatter gelegentlich verdoppelt werden. Besonders haufig kommt
das im vorderen Kronblatt zustande. Dazu treten dann noch in sehr

verschiedenen Richtungen oftmals mannigfaltige Veranderungen im

Bauplan der Bliite, wie ich das besonders fur V. syriaca gefunden und

in vorlaufiger Form schon besprochen habe (Ber. 1917, S. 611).

DaB alle diese Varianten aber anderer Natur sind, als die Spattung

des hinteren Kronblattes. geht aus Korrelationsuntersuchungen

hervor, auf wvlche vvir sogleich einen kurzen Blick werfen wollen.

Vorher mochte ich nur noch hervorheben, daB die Tendenz,

den Schwerpunkt der Bliitenentwicklung von der Hinterseite des

Bliitenprimordiums nach der Vorderseite zu verlegen, sich auch in

der Anlage der Blumenkrone offenbart. Wahrend bei den meisten

Scrophulariaccen alle 5 Kronblatter kurz nach den Kelchblattern

ungefahr gleichzeitig zur Anlage kommen, hat schon NOLI. (1883)

darauf hingewiesen, daB bei Veronica das vordere Kronblatt, obgleich

in der spateren Entwicklung zumeist am kleinsten bleibend, zuerst

angelegt wird. Erst spater wird das aus den beiden hinteren hervor-

gegangene einzige hintere Kronblatt angelegt und uberholt dann

das Vordere bald im Wachstum.

Das gegenseitige Verhalten der Blutenblattkreise.

Haben wir bisher die Reduktionsvorgange innerhalb der i in/.'liu-n

Kreise der Veronica-Bliitc studiert, so erhcbt sich nunmehr die Frag.

nach den gegenseitigen Beziehunum dicstT Rrdnktionen in den ver-

schiedenen Kreisen.

Es ist zunachst klar, daB zwischen den Reduktionen im Staub-

blattkreis und denen der auBeren Kreise keine festen Beziehungen

bestehen. Wir kennen Scrophulariaceen mit vier Staubblattern und

fiinf oder vier Blumenblattern oder mit zwei Staubblattern und fiinf,

vier oder drei Blumenblattern. Bliiten mit fiinf Staubblattern und

vier Blumenblattern sind allerdings nicht bekannt, ein Zeichen, daB

immerhin gewisse Beziehungen zwischen den beiden Kreisen bestehen.

Auch zwischen Kelch und Krone sind die korrelativen Bezie-

hungen keine festen; daB aber gewisse Beziehungen vorliegen, steht

auBer Zweifel. Ich habe hieriiber teilweise schon in vorlaufiger FonU

beiichtet, mochte nur an dieser Stelle zwei Beispiele eibringen. Zahlt

man bei Rassen von V. Tournefortii, welche sowohl fiinfblattrige

Kelche als vorn oder hinten verdoppelte Kronen besitzen, wie oft

die Verdoppelung des hinteren oder vordeien Kronblattes mit vier-
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U /,w. iunfblattrigem Kelche zusammentriiit, so erhalt man eine der

im folgenden dargestellten Vierfeldertaftln. Aus derselben laBt sich

ohne weiteres ablesen, daB hinten verdoppeltes Kronblatt und vier-

blattriger Kelch nur auBerordentlich selten zusammentreffen, wahrend

vorn verdoppelte Kronen sich auf vier- und iunfblattrige Kelche ver-

tiilen. Es muB der Pflanze also besonders schwrr wvrden. zwei hinteie

Kronblatter in vierblattrigcn Kelclu-n ausznbilden

.

Ein anderes Korrelationsschema konnte ich fiir Veronica syriaca

aufstellen. Bei diescr Art traten sowohl Bliiten mit hinten fiinf-

blattiigem Kelch als solche mit vorn fiinfblattrigem Kelch aui

;

19 298
Tournefortu.

Abb. 2.

ebenso waren teils die hint ei en Kronblatter verdoppelt, teils die voi-

deren. Das dargestellte Korrelationsschema zeigt die Abhangigkeit

der Bildungen untereinandtr aufs klarste an.

Nach beiden Korrelationsschemen ist nicht zu bezweifeln, daB
die Verdoppelung des hinteren Kronblattes mit dem Auftreten des

normal zu erwartenden hinteren fiinften Kelchblattes in enger Bezie-

hung steht und die iibrigen Spaltungen anderer Natur sein miissen.

Worauf all diese Beziehungen beruhen, ist aber derzeit noch

-durchaus unklar. DaB sie nicht rein mechanischer Natur sein konnen,

geht schon daraus hervor, daB wir beispielsweise auch Veronica-Arten

mit pentasepalen Kelchen und rein vierblattrigen Kronen kennen.

(3*)
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Der Begriff der Zwischeiirassen.

Doch lassen wir diese Abhangigkeiten weiterhin bei Seite und

beschaftigen wir uns nunmehr mit den experimentellen, mit den

Zwischenrassen angestellten Studien. Zu diesem Zvvecke wird es zu-

nachst notig, den Begriff der Zwischenrassen unter etwas allgemeineren

Gesichtspunkten kurz zu erortern.

Wie ich schon hervorhob, wurde die Bezeichnung Zwischen-

rassen von DE VRIES eingefuhrt fur Rassen mit zwei um den Vorrang

streitenden antagonistischen Eigenschaften und mit auffallend starker

Variability, die durch diesen Streit hervorgerufen werden soil. Die

Rassen selbst waren ja schon NAEGELI bekannt, welcher sic als Ge-

wachse mit entfaltungsvagen Anlagen gegeniiber den konstanten

Rassen mit entfaltungssteten Anlagen bezeichnete. DE VRIES hat

allerdings an dem Ausdruck Zwischenrassen und an seiner ursprung-

lichen Definition nicht lange festgehalten. Schon in seinen Spezies

and varieties nennt er sie eversporting varieties, was bekanntlich

von KLEBAHN in bestandig umschlagende Sippen verdeutscht wurde.

Unter diesen Sippen versteht DE VRIES nunmehr solche Formen,

die sich regelmaBig durch Samen fortpflanzen lassen und von reiner,

nicht hybrider Abkunft sind, aber nahezu in jeder Generation durch

Sportbildung umschlagen. Von Bedeutung ist an dieser Definition

daB es sich um reine, nicht hybride Pflanzen handeln soil. Der Grad

des Umschlagens soil durch die auBeren Bedingungen und durch

Selektionswirkung in hohem MaBe zu beeinflussen sein, doch hat DE

VRIES diese beiden Faktoren nicht immer scharf getrennt.

Noch in seinen Arten und Varietaten faBte DE VRIES cine grolie

Menge sehr verschiedener Rassen unter diesen bestandig umschlagenden

Sippen zusammen. Rassen mit gefiillten Bliiten, solche mit gestreiften

Bliiten, den fiinfblattrigen Klee, die Pistillodie beim Mohn, Zwangs-

drehung bei Dipsacus, Tricot ylie und Syncotylie, friiher auch die gelb-

bunten Pflanzen wurden hierher gerechnet. Auch unsere Veronica-

Zwischenrassen stelite DE VRIES dahin. Es hat sich nun seitdem

allerdings gezeigt, daB eine ganze Reihe der urspriinglich hierher-

gezahlten Rassen nicht Zwischenrassen im Sinne der DE VRIESschen

Definition sind. So wissen wir heute, daB das Umschlagen der gelb-

bunten Rassen, der gefiillten Bliiten usw. auf Bastardienuigsti)lgeii

zuriickzufuhren ist, daB diese Formen also gerade nicht reine Rassen

nicht hybrider -Abkunft sind. Bei einer ganzen Reihe anderer

Zwischenrassen blieb das Wesen des Umschlagens derzeit a»ei

noch ungeklart. Fur das Umschlagen innerhalb dieser Kas.si'Ti

hat BAUR einen Erklarungsversuch erbracht, welcher das Um-

schlagen als Spezialfall des Modifiziertwerdens auffal'i
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innerhajb der normalen Lebensbedingungen einer solchen Zwischen-

rasse sollen Bedingungskonstellationen auftreten, unter denen

gewisse Eigenschaften plotzlich in andere umschlagen. Liegt der

Umschlagepunkt bei einer Bedingungskonstellation, die nur selten

vorkommt, so tritt das eine Merkmal in der Hauptmasse, das andere

in Ausnahmefallen auf usw. Jedenfalls sollen die auBeren Bedin-

gungen das Ausschlaggebende sein. In bezug auf die Erblichkeits-

verhaltnisse besteht auch nach BAUR zwischen den konstanten

Rassen und den Zwischenrassen kein Unterscheid. Ihre scheinbare

Inkonstanz riihrt nur daher, daB bei ihnen ein deutlicher Umschlage-

punkt fiir eine auffallige auBere Eigenschaft noch innerhalb der nor-

malen Bedingungen liegt.

Wir wollen nun unter experimentellen Gesichtspunkten an unsere

IVromcfl-Zwischenrassen herantreten und den Bedingungen, unter

welchen das Umschlagen auftritt, naher zu kommen versuchen.

Eigene experimentelle Untersiichungen.

Meine experimentellen Untersuchungen an Veronica-Zwischen-

rassen wurden bei weitem zum groBten Teil an Veronica Tournefortii

angestellt, welche ein vorxiigliches Objekt fiir solche Untersuchungen

Wenn man V. Tournefortii im Freien untersucht, so findet man
neben Formen mit regelmaBig vierblattrigen Kelchcn sehr haufig

soldi,-, bei denen in wechselnden, 50 % manchmal iibersteigenden

IVo/riitsiitzen funfbliittrige Kelche auftreten. Ximmt man solche

Pflanzen dann in Kultur, so kann man in der folgenden Generation

von den einzelnen Pflanzen sehr wrschiedene und oft durchaus

unerwartete Ergebnisse erzielen. Pflanzen mit beinahe fehlender

Pentasepalie konnen hoehprozentige Xachkommen aufweisen und

umgekehrt, in der Mitte stehende oder extreme Rassen konnen in

anderen Fallen ihrem Pentasepalieprozent annahernd treu bleiben.

Wir haben also den Typus umschlagender Sippen vor uns.

Wrandert man die auBeren Bedingungen. so sind die damit zu.

erzielenden Erfolge nur diirftige. Zweifellos konnen kleinere Diffe-

renzen im Pentasepaliegehalt, noch mehr bei im Blumenblattkreis

umschlagenden Sippen in der Zahl der Blumenblatter, erzielt werden.

NYiu-iv, vim Fr SCHICK in diesem Jahre an durch Generationen rein

erzogenen Rassen aufgenommene Untersuchungen bestatigen und

erweitern meine fruheren Befunde in dieser Richtung. Die auBeren

Bedingungen haben danach wohl in beschranktem MaBe EinfluB auf

den Graddes Umschlagens, sind aber durchaus nicht etwa in der Lage

die /wischen den Extremen klafhnde Liieke zu uberbriicken. Nach
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unseren entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen konnen wiv

annehmen, daB die Kelche, welche gerade an der Grenze der voll-

kommenen Reduktion des hinteren Kelchblattes stehen, durch auBere

Bedingungen zur Ausbildung oder Unterdriickung desselben ver-

anlaBt werden konnen. Der BAURsche Erklarungsversuch liefie sich

also vielleieht fiir eine Entwicklungsstufe der umschlagenden Sippen

mit heranziehen, die Grundursache des Umschlagens und die gauze

Breite des Geschehens wird in dieser Weise nicht erklarbar.

Es lag nun hiernach nahe, die genotypischen Grundlagen

unserer pentasepalen Veronica-'Ra.ssen naher zu untersuchen. Zu

diesem Zweckr hulx- ich scit JaJnvn Ki-cuzungsvcrsiuhc zwischni

verschiedenen Rassen angestellt.

Kreiizungsveisuehe.

Ich hatte fruher zwei verschiedene L'nterarten von V. Tourne-

fortii festgestellt, welche sich einmal durch die Bliitenform, GroBe und

Farbe sehr auffallig unterschieden, zum anderen auch durch vege-

tative Charaktere voneinander abwichen. Heute, wo ich diese Formen

schon durch viele Jahre kultivicre, kenne ich noch eine weit groBeiv

Zahl trennender Merkmale, als fruher. Die peiden L'nterarten, von

denen ich die eine als Asctiersoniana, die andere als Corrensiana

bezeichnete, wurden dadurch fiir mich wichtig, daB sie sich auch be-

ziiglich ihrer Zwischenrassencharaktere verschieden verhielten, d. h.

also einen verschiedenen Gehalt an pentasepalen Kelchen, wie auch

an Kronabweichungen aui/.u\\vi>en batten.

Tabelle 1.

Gehal t an pentasepalen Kelchen dei Unterarten \ on V. Tot rneforti'.

OtfroMfajM Tuhingn Asehfi-snn ana

1 Prozent- Prozent- Prozent-

g
Pe*U-

an

tion nummer
:

Pjjjg^ tion nnmmer tion numiner

p, 1907 | 0,1 Fa 1414 95 P, ! 1911 »

F, 1908 0.2 F4 1713 97 I', 1403 33

F« 1910 / 1 1736 94 , 171. 8

0,1 1806 96 F, 1 1712

F 4 1282 1,6 1828 94 l| 1717

P* 1805 1,9
F,

j

1824 95
|

1732 1.5

F, 1402 0,9 1830 94 F3
1

1802 17

1721 0,6 1831

F
8 1801 0,1 1843 97 1

\ 1880

v» ^ 181 1886

* 1887 93
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V. Corrensiana zeigte sich stets entweder durdiaus rein von

Pentasepalie oder fiihrte doch weniger als 2% pentasepaler Kelche.

Auch durch Diingung und sorgfaltigste Kultur durch nahezu 10 Jahre,

war eine Erhohung des Pentasepaliegehaltes nicht zu erreichen.

Tabelle 1 gibt in der erst en Abteilung den Pentasepaliegehalt dieser

Unterajt durch 9 Jahre.

In V. Ascliersonianaiand ich den Pentasepaliegehalt zu sehr ver-

sehiedenen Prozentsatzen. Zu meinen erst en Kreuzungen verwandtt:

<h lint- Rasse mit ungefahr 70 °„* pentasepaler Kelche, wahrend ich

/u den Kreuzungen der letzten Jalire eine an Pentasepalen sehr armt*

Rasse benutzte. (Vergl. Tabelle 1.)

Uber die erst en Kreuzungen zwischen meiner 4 blattrigen

Corrensiana und der zu etwa 70 ",, pentasepalen Aschersoniana

berichtete ich schon fruber zuna Teil (vgl. 191., S. ...) Ich teilte

damals mit, da!3 in F x die Pentasepalie vollkommen dominierte, und
daB ich in F2 eine sehr weitgehende Spaltung erhielt. Ich konnte.

1914 erst iiber eine solche F
2 berichten. Im Laufe des Sommers

19l4hatte ich aber noeJi cme zwvite. ganz entsprechende F, erzogen,

welche zu vollig iibereinstimmenden Ergebnissen fiihrte. Ich lasse

die Zahlen fiir beide F
2 getrennt und vereint in Tabelle 2 folgen:

Dekade des

Pentasepalie % 1 2 3 4,56 7 8 ! 9 10

1338 3 5 3 5 13 13 17 25 45 70

1414 2
|

8 4 1 4 10 1 21 39
1

46
|

85 107

1338 + 1414 5
|
13

1

7 9
|
23

1
34 56 71 |130 177

Aus der vorstehenden Tal

schon ausgefuhrt wurde, zuna

tetrasepalen Pflanzen, Indivi

Prozentgehaltes an fiinfblattr

zahlreiche Pflanzen nut erhel

'hn jeiuals vnrher beobarhtr

.!.,

elut weiterhi

! '< mii ksichtigung der periodischen
vidmim, wie das fruher eingehend : tgeteilt wiirde, gewnnnen. (Vgl.
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fur die Folgen von monohybriden Kreuzungen zwischen Zwischen -

rassen und konstanten Rassen annahm. Es traten ja viel zu wenig

tetrasepale Pflanzen auf. Unsere beiden Fa-Generationen enthalten

525 Pflanzen mit 25 000 gezahlten Kelchen. Das Material ist also

recht groB, es miiBten zweifellos bei reiner MENDEL- Spaltung iiber

100 tetrasepale Pflanzen aufgetreten sein, gezahlt wurden nur fiinf

zwischen und 10 % pentasepale Kelche enthaltende.

Es lag nahe, dieses Verhalten auf Polymerie der Gene fiii

Pentasepalie zuriickzufiihren, doch geniigten die bisher gevvonnenen

Zaiilt mverte dafiir noch nicht. Wir werden spater noch wieder darauf

zuriickkommen.

Fiir unser Problem der Frage nach dem Wesen der Zwischen-

rassen sind die Kreuzungsfolgen aber von noch anderer Bedeutung

Wir fanden 1914 Corrensiana fast nicht spaltend, eine typische arme

Rasse mit einer Streuung von 1,01 Aschersoniana zu 70%, ebenfalls

recht konstant, die Streuung betrug 4,65; nach Kreuzung b< idei

Rassen aber trat cine Fj, auf mit gewaltiger Aufspaltung und einer

Streuung von 23,09. Hiernach konnen wir wohl schon mit Sicherheit

sagen, daB Bastardierungsfolgen die Erhohung der Variability

und damit das erhohte Umschlagen in den Zwischenrassen von Vero-

nica hervorrufen. Y\ ahrend innerhalb der reinen Rasse eine Ubei-

fuhrung von der armen in die reiche Rasse nicht moglich war, lieB

sich durch Kreuzung einer armen mit einer reichen Rasse der Gehalt

abwyichender Varianten in ganz auBerordentlicher Weise steigern.

Immerhin wurde aber zu den bisherigen Versuchen von der

einen Seite nocli eine in ziemlichem Umfcfnge umschlagende Sippc

wrwandt. Es ware natiirlich viel iiberzeugender, wenn eine moglichst

konstante tetrasepale mit einer moglichst konstanten pentasepalen

Rasse gekreuzt wiirde, und dann das Auftreten umschlagender Sippen

beobachtet werden konnte. Ich habe solche Kreuzungen in den

letzten Jahren angestellt, nachdem ich aus den oben beschriebenen

F
a-Generationen das geeignete Ausgangsmaterial erzogen hatte

und werde gleich auf die Ergebnisse zu sprechen kommen.

Mit der Aufspaltung der Pentasepalieprozente in der beschriebenen

F, kam es daselbst, wie von mir ebenfalls schon mitgeteilt wurde,

auch zu einer recht weitgehenden Aufspaltung der Blumenkronen-

farben. Von cliesen dort auftretenden Varianten hatte ich nun schon

vor dem Kriege eine Reihe von F3
- und F4-Generationen erzogen.

Ich komme auf die dabei gcwonnenen Ergebnisse hier nicht zuriick

Sie wurden aber fiir unsere weiteren Untersuchungen vor allem

dadurch wichtig, daB ich in ihnen eine Form gewann, welche wesent-
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lich zur Klarung der ganzen Vererbungsverhaltnisse in unseren

pentasrpalm Zwischenrassen beigetragen hat. Ich habe diese Form
V. tubingensis genannt.

Diese V. tubingensis hat zunachst etwas kleinere Bliiten als

Corrensiana, die Farbung ist dunkelblau, auf dem unteren Kronblatt

verwasohen und dadurch unverkennbar von Corrensiana wie Ascher-

soniana verschieden. Im vegetativen Verhalten schlieBt sic sich

besonders nahe an Aschersoniana an. Fine eingehi-nde Beschreibung

wird spat or gegeben werden. In dieser tubingensis fand ich nun die

IVntast'palie zu nahezu 100 ° ausgebildet. Ich habe die Form
dar.mlhm in zahlreichen Xachkommenschaften studiert, Tausende
von Kelchen an einer groBen Anzalil von Individuen gezahlt und die

Rassc stets mit 92—98 % pentasepalen Kelchen angetroffen. In

labrllr 1 findet man eine Ubersicht iiber die aufgefundenen Prozent-

gehalte Auch durch besonders ungiinstige Ernahrung war der Penta-

-t paln-rhalt niclit mcrkmswert zu verringern. Wir sehen also

iim.iickt'hrt wie bei Corrensiana nur ein ganz schwaches Umschlagen
von der Pentasepalie zur Tetrasepalie auftreten.

Ich habe die tubingensis nun zu einer Reihe von Kreuzungen be-

niitzt. Yor alKm kivuzte ich sic einmal mit del fast rein vierblattrigen

Corrensiana, zum anderen mit der ebenfalls weitgehend tetrasepalen

Aschersoniana Die Frgebnisse, wdche ich crzieite, waren sehr auf-

Pj tubingensis (1713) 97% pentasepal x Aschersoniana (1717)

2% pentasepal,

Fj 1700 4% pentasepal

1736 3% ' ,.

1805 18%
1868 23%

I
J

! tubingensis (1735) 94% pentasepal x Aschersoniana (1732)

1,5% pentasepal,
l
:

i • • . . 1883)
, n

1884)
'%!******'

Pj tubingensis (1713) 97% pentasepal X Corrensiana (1721)

1 ",, pentasepal,

Fj 1808 93% pentasepal

Fj tubingensis (1806) 96° pentasepal x Aschersoniana (1832)

17°- pentasepal,
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1737 98%
1807 71 °/

Pj Corrensiana (1721) 1 % pentasepal x tubingensis (1713)

97 % pentasepal

1809 88 % pentasepal

1731 92 %
Aus der Tabelle geht das Folgende hervur: W'enn ich die tetra

sepale Corrensiana mit der pentasepalen tubingensis kreuzte, ei

hielt ich F 1-Generationen, welche zwischen 71 und 98 % Pent a

sepalie aufwiesen. Die Pentasepalie 'dominierte also vollkomme

oder doch sehr weitgehend liber die Tetrasepalie. W'enn ich abt

die tetrasepale Aschersoniana mit der pentasepalen tubingensi

kreuzte, erhielt ich zwischen 3 und 23 °
u Pentasepale enthaltend

Fj-Generationen, hier dominierte also umgekelirt die Tetrasepalit

Das zunachst sehr merkwiirdig anmutend
Ergebnis war a 1 s «» erzielt, d a 13 d a * a u 13 e i U c

Ehe ich der Bedeutung dieses Bt luixh > tin < I i
«

• Frklarung unsere

Zvvischenrassen nahere Aufmerksamkeit zuwende, wollen wir di

F2 aus diesen Kreuzungen, soweit sir bisher studiert sind, verfolgen

Pentasepalie % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dekad

tubing.xCorrens. 18100 2 13 2 4 8 23 Pflanze

tubing. xAschers. 1885 52 3 1

tubing. xAschers. 18110 34 2 1 2

Die Tabelle ergibt, daiJ Corrensiana x tubingensis erne F, ergibt

deren Pflanzen in der Mehrzahl wieder fiinfblattrige Kelch

tragen. Dazu aber traten schon in ziemlich erheblicher An

zahl auch Pflanzen mit recht hohem Gehalt an tctrasepalei

Kelchen auf. Wir sehen aus der Tabelle, da 13 sehon I'tlanzen mit mi

30—40% pentasepaler Kelche vorkommen. wvini auch rein tetra

sepale noch nicht herausgespalten sind. I nseiv F
a
war wohl noch zi

klein, urn das Auftreten soldier Individuen zu ermoglirhen. Sie lehr

aber auch jetzt schon zweifellos, daB das Umschlagen durch di

Bastardierung ausgelost wird. Als Eltern waren auf der einen Seit
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konstant vierblattrige Corrensiana, auf der anderen Seite last rein

funfblattrige tubingensis gewahlt worden. Es waren also als Eltern

durch Generationen hindurch vier- bezw. fiinfblattiige Formen
benutzt worden ; in F

2 aber trat infolge der Kreuzung ein ganz

erhebliches Abspalten hochprozentig tetrasepaler Formen auf. W i r

haben also weitgehend umschlagende Sippen
durch Kreuzung einer fast reinen penta-
sepalen m i t einer fast reinen t et rase pale

n

Rasse erzielt.
In F

2 der Kreuzung Aschersoniana tetrasepal x tubingensis

ist bisher noch keine bemerkenswerte Aufspaltung erfolgt. Die

Tetrasepalie zeigte sich viel konstant er, obgleich auch einige In-

dividuen mit wieder etwas gesteigertem Pentasepaliegehalt zu be-

merken waren. Hierbei ist allerdings noch nicht gepriift, ob es

sich urn erbliche oder rein phaenotypische Varianten handelt.

Worauf dieses bisher mangelnde Aufspalten in F
2 beruht, ist mir

noch unbekannt. Wir konnten einmal eine zu wenig umfangreiche

F
2 annehmen, andererseits aber konnten wir auch an vollige Unter-

driickung der Pentasepalie nach Kreuzung denken, ahnlich wie

BATESON und PELLEW (1916) und BIFFEN (1916) es in anderen

Fallen fanden. Noch umfangreichere Untersuchungen worden

dariiber Aufklarung verschaffen.

Lassen wir diese Frage aber vorlaufig unberiicksichtigt, so

bleibt fur die Erklarung des' Umschlagens in unseren pentasepalen

Zwischenrassen zweifellos das verschiedene Verhalten der Dominanz

des auBerlich vollig gleichartigen Merkmals (lev Pentasepalie von

besonderer Bedeutung.

Stellen wir nns zuniichst einmal vor. wir holten aus dem Freien

«ine tubingensis, deren einzelne Bliiten toils mit Aschersoniana

tetrasepal. toils mit Corrensiana bestaubt, toils solbst bostiiubt worden

waren. Der Erfolg wird sein, daB die Nachkommenschaft der einen

Pflanze in der F
2

teils fiinfblattrig, teils vierblattrig ist. In ¥2

werden sich die funfblattrigen verschieden verhalten, sio worden

zum Teil konstant bleiben {tubingensis X tubingensis), zum Toil

umschlagen nach der Tetrasepalie {tubingensis x Corrensiana).

Wollten wir weiter annehmen, wir hatten aus der freien Natur eine

umschlagende Pflanze der F 2 aus der Kreuzung tubingensis x Corren-

siana entnommen, und diese sei durch Kreuzbestaubung mit Ascher-

soniana tetrasepal und Corrensiana-FoWen belegt gewesen, so worden

wir, auch wonn wir von Polymerie der Gene vorlaufig absehen r

zweifellos eine phaenot>-pisch wie genotypisch sehr mannigfaltige

F
i erzielon, welehe sich bei woiteror Kultur dann wieder auBerst
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verschiedenartig verhalten wird und noch mehrfach umschlagen

kann. Da wir aber auBerlich nicht in der Lage sind zu erkennen,

ob die Tetra- bezw. Pentasepalie in einem bestimmten vorliegenden

Individuum rezessiv oder dominant ist, so wird auch die Selektion

recht sehr erschwert und manchmal zu sehr unerwarteten Resul-

taten fuhren, also den Eindruck des Umschlagens verstarken.

Ziehen wir nun aber weiter die breite Aufspaltung in F
2

in

Betracht, so ist nicht zu bezweifeln, daB wir es, wie schon oben

auseinandergesetzt wurde, mit monohybrider Spaltung nicht zu

tun haben konnen. Wir werden, wenn wir uns auf den Boden der

MKNDELschen Kegel stellen wollen, mehrere Gene fiir die Pentasepalie

oder Hemmungsgene, welche sie unterdriicken, annehmen mussen.

Unsere entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen bieten uns dazu

auch entwicklungsmechanische Anhaltspunkte. Nehmen wir aber

auch nur drei solcher Hemmungsgene an, von denen die einen domi-

nierend, die anderen rezessiv sind, so kommen wir zu einem Um-

schlagen mannigfachster Ait, und eine Selektion wird zumeist nur

nach sehr groBen Umwegen zu reinen Formen fuhren.

DaB aber in der freien Natur dies Umschlagen bei unserer Art

sohaufig ist, laBt sich wohl darauf zuiirckfuhren, daB die verschiedenen

Rassen sehr haufig durcheinander wachsen. Kreuzbestaubung mit

groBer Fruchtbarkeit ist die Kegel, so daB all die Folgen immer

zu erwarten sind, von denen hier gesprochen wurde. Zudem aber

sind wir durchaus nicht etwa gezwungen, die verschiedenen Formen

der Dominanz, welche wir kennen lernten, immer nur mit den hier

benutzten Unterarten in Verbindung zu bringen. Ich habe schon

1914 darauf hingewiesen. daB aus einer Kreuzung von Corrensiana X

Aschersoniana sehr verschiedene Formen herausspalten. mit denen

die Pentasepalie in irgendeiner Form in Verbindung tritt. Hierduivh

werden natiirlich die Spaltungs- und Umschlagmoglichkeiten der

Pentasepalie noch erhoht werden. DaB auch die auBeren Bedingungen,

wenn auch nur in sehr untergeordnetem MaBe, mit hineinspielen,

das habe ich ja weiter oben ausgefuhrt.

Das Umschlagen kann aber dann bei anderen Arten noch weiter

kompliziert werden. V. syriaca bringt ebenfalls in Kelch und Krone

umschlagende Sippen hervor (LEHMANN, 1917). Diese Pflanze ist

aber selbst strnl. Irli habe dirse SelbststenHtat naher studiert.

lime eingehendr Abhandlung dariibererscheint in der Zeitschrift f. ind.

Abstgs.- und Wrerbungslehre. Durch diese Selbst sterilitat wird natur-

gemaB das Umschlagen noch in erheblichem MaBe kompliziert, da

immer zwei verschiedene Individuen zusammentreten mussen, deren

^rbliche Zwischenrasseneigentiimlichkeiten nicht auBerlich zu er-
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kennen sind. So wird hier das Umschlagcn audi bei sargfaltiger

Selektion noch langer bestehen bleiben. DE VRIES hat bestandi&

umschlagende Sippen audi haufig bei selbststerilen Arten (Tetra-

phyllie und Tricot ylie beim Klee) untersucht. Es ware daran zu

denken, ob da woh] ahnliche Komplikationen wie bei Veronica

Phylogenetische Sehlufifolgenmgen.

Nachdem so iiber unsere, mit den Yererbujigsverhaltnissen

der pentasepalen Zwischenrassen gemachten Erfahrungen kurz

berichtet wurde, wollen wir diese Erfahrungen noch mit unseren

phylogenetischen Betrachtungen innerhalb der Familie der Scrophu-

lariaceen in Verbindung bringen. Es fiihrt uns das ungefahr zu den

folgenden Schliissen.

In der Familie der Scrophulariaceen kommt es bei zahlreichen

Vertretern zu einer Hemmung des Wachstums an der Riickseite

des Bliitenprimordiums, welcher eine Forderung des Wachstums-

an der Vorderseite entspricht. Mit der Hemmung geht in manchen
Fallen eine Reduktion des hinteren medianen Kelchblattes Hand in

Hand. Die Gattung Veronica tritt in die Scrophulariaceenfamilie

cm, an einer Stelle, wo das hintere Kelchblatt aus dem Bauplan

derselben schon vollig zu verschwinden beginnt. Bei einigen Arten

ist die Reduktion noch nicht weit fortgeschritten. Das hintere mediane

Kelchblatt entsteht als drittes und geht den ubrigen Kelchblattern

im Wachstum noch erheblich voraus. Hier finden wir kein Umsehlagvn

von der Pentasepalie in die Tetrasepalie. Zwischenrassen treten nicht

auf, der Schritt von der Pentasepalie zur Tetrasepalie ist zu groB.

Bei anderen Arten finden wir das hintere Kelchblatt ungefahr zu

gleicher Zeit mit den seitlichen entstehen, der Schritt bis zu voll-

kommener Reduktion ist nur cin geringer, hier treten uns zunachst

vereinzelte tetrasepale Kelche neben pentasepalen Kelchen entgegen.

( n'notypisdi festgelegt ist "dieser Schritt bei V. tubingensis, bei

manchen Teucrium-Formcn usw. Ein anderes Extrem \sird gebildet

von solchen Formen, bei denen die Pentasepalie nur nodi gdegentlidi

m Ausnahmefalien auftritt, zu wenigen Prozentsatzen, wie bei Corren-

siana, einer Aschersoniana und Teucrium-Itesse. Beide Extreme

Phylogenetisduv Entwicklung lassen sidi durdi Kreuzungen ver-

binden. In der F
2 dieser Kreuzungen treten Zwischenfonnen, vbcn

unsere Zwischenrassen auf, deren Bildung infolge Kreiizung daniit

erwiesen ist. Die Kreuzungsverhaltnisse wirden kompli/.iert dureh

Wechsel der Dominanz der Pentasepalie gegeniiber der Tetrasepalie

in verschiedenen Rassen. Worauf diese verschiedenen Formen der
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Dominanz eines aufierlich einheitlichen Merkmales zuriickzufuhren

sind, bleibt vorlaufig zweifelhaft. Vielleicht spielen verschiedene

Hemmungsgene dabei eine Rolle.

Spaterer Erorterung sollen audi die Folgerungen vorbehalten

stin, welche die Feststellung der Tatsache nach sich zieht, daB Bastar-

dierang am Zustandekommen von Zwischengliedern systematisch

so wich tiger Entwicklungsreihen, wie der Scrophulariaceenreduktions-

reihe, einen offenbaren Anteil hat.
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(Mit 17 Abb. im Text.)

Seinerzeit hat ZOPF Beobaclitungen mitgeteilt iiber die Sporen-

entleerung bei Sordar/a, die man an den durchsichtigen Frucht-

kbrpern unmittelbar unter dem Mikroskop beobachten kann. Er

schildert, wie ein Sporenschlauch nach dem_andern sich verlangert,

mit seinem oberen Ende in die Mundung eindringt, die Sporen

ausschleudert und sich dann zuriickzieht. Undurchsichtige Peri-

thezien sind zu derartigen Beobachtungen nicht geeignet, und man

{RtmuiarUphaerdla) pundiformis. Oberer Teil eines

iblick des Streckens «unesJSchlauchs und Ausscbleuderns

der Sporen fixiert. 1020,1.

kann nur axis den in Mikrotomschnitten gefundenen Zustanden

Schliisse auf den Vorgang ziehen. Danach sind die Verhaltnisse

in manchen Fallen ahnlich. Bei Myeosphaerella pundiformis sah ich

einen einzigen Schlauch aus der Masse der iibrigen heraus bis in

die Miindung hinein vorgestreckt und offenbar in dem Augen-

°bcke fixierc, wo die Entleerung vor sich gehen sollte, wahrend

zuriickgezogene Eeste der entleerten zwischen den iibrigen nach-

zuweisen waren (Abb. 1). In den Fallen aber, wo, wie bei G-no-

>»onia, die Schlauche sich von ihrer Ursprungsstelle loslSsen (Abb. 2),

1) Der Vortrag bringt einige der Hauptgesichtspunkte aus dem in-

zwischea im Verlage von Gebr. Borntraeger erschienenen Buche „Haupt- und

Nebenfruchtformen der Askomyzeten". Erster Teil. Die Abbildungen sind

dem Buche entnomman.
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muB auch die Entleerung eine andere sein. Schon der lange

Schnabel der meisten Arten dieser Gattung bedingt ein anderes

Verhalten. Tatsachlich werden auch hier die Sporen ausgeschleu-

dert, wenn die durchfeuchteten Perithezien an trockene Luft

S«Sg^?

kommen; bleiben sie aber in feuchter Luft

sammeln sich sporenhaltige Tropfchen an der Spitze der Schnabel

an. Mikrotomschnitte zeigen, daB die ganzen Schlauche in die

Schnabel eindringen nnd darin weiter befordert werden (Abb. 2,

den Schnabel-Kanal mit ein-

580/1.

3 u. 6). Welche Krafte dabei tatig sind, kann man wohl nur er-

raten. Sicher spielen die Periphysen, welche den Mundungskanal

auskleiden, eine Rolle mit.

Im AnschluB an diese Betrachtungen mag auf die sonderbare

Gestaltung hingewiesen werden, welche der Schnabel bei einer

Anzahl Gnomonia-ar tiger Pilze annimmt. Gew8hnlich entspringt
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der Schnabel oben, an der Spitze der Perithezien. In gewissen

Fallen aber liegt die Mtindung seitlich, der Schnabel biegt von da

nach oben um, so bei der neuen Art G-xomonia Fleugelii, oder er

verlauft erst noch eine Jtrecke weit gerade oder sonderbar ge-

kriimmt in horizontaler Eichtung, d. h. parallel zur Substratober-

flache, um dann erst nach oben umzubiegen, so bei Hgpaap&a

pusiula (Abb. 4). In diesen Fallen liegen auch die Schlauche

horizontal, mit ihrer Spitze nach der Mundung hin gerichtet. Bei

Abb. 4. Hypospihi pustuhi. Blattfliiclienschnitt durch eine Pilzpustel, drei

Perithezien mit verschieden ausgebildeten Schnabeln und links den Querschnitt

eines Schnabels zeigend. 86 i.

Linospora capraeae entwickelt sich der Schnabel zu einem neben

dem Perithezium liegenden, gewissermaBen selbstandigen Apparat,

der mit dem Perithezium durch einen Kanal verbunden ist (Abb. 5),

"nd die neue Art Qrwmonkt Siahtti zeigt das sonderbare, bei Lino-

*pora capraeae nur angedeutete Verhalten der Ausbildung von zwei

Schniibeln, von denen der eine auf der Oberseite, der andere auf

der Unterseite des Blottes hervortritt,- und die beide Sporen ent-

leeren kfinnen (Abb. 6).

DaB Askosporen, die in Tropfchen ausgeschieden werden,

spater noch einen zur Keimung geeigneten Niihrboden erreichen,

Ber. der Dentsehen Bot. Geeellsch. XXXVI. (4)
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ist immerhin moglich. Der normale Vorgang ist aber sicher das

Ausschleudern, durch das die Sporen den Luftstromungen zur

"Weiterbeforderung anheimgegeben werden.

Die Weiterentwickelung der Sporen und das Auftreten von

Nebenfruchtformen ist von BREFELD auf kunstlichen Nahrboden

studiert worden. Fur die Parasiten ist dieses Yerfahren zu ein-

seitig; vor allem ergibt es nicht den naturlichen Zustand der

Nebenfruchtformen. Diesen zu erhalten, muB man auf dem natiir-

Iichen Nahrboden kultivieren, und das sind meistens die lebenden

Blatter und die sonstigen griinen Teile der Nahrpflanzen ; echte

z< J

12 1

Parasiten, die in die altere Rinde eindringen, diirfte es kaum geben.

Zudem wachsen gerade die ausgepragtesten Parasiten auf kunst-

lichem Nahrboden manchmal schlecht oder auch gar nicht. Gno-

monia alniella und Gnomoniella tubiformis, die leicht infizieren, waren

auf Agarnahrboden nicht zur Entwickelung zu bringen, Entomo-
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ptsiza Sorauen infiziert leicht, wachst aber nur langsam auf Nahr-

agar; uragekehrt entwickelt sich Gnomonia platani leicht auf kiinst-

lichem Nahrboden, wahrend die Infektion Schwierigkeiten macht.

Es gibt aber auch Ausnahmen; Gnomonia leptostyla miizieit leicht

und lafit sich in kiinstlicher Kultur sogar zur Bildung von Peri-

thezien bringen. Manchmal ist die Reinkultur neben'dem Infektions-

versuch unbedingt notwendig. Mi/cosphaerella millegnuta (Abb. 7)

auf abgestorbenen Lindenblattern wird fast immer von Mycosphae-

rella punctiformis (Abb. 1) begleitet; die Sporen werden gleichzeitig



ausgeschleudert. Bei Infektionsversuchen entstand Gercospora midrff-

sora (Abb. 8). Erst die Reinkultur entschied, daB diese Konidien-

form zu Mycosphaerdla miUegrana gehort, da die langlichen mille*

grana-Sporen Ccrcu.yjom-Komdien (Abb. 9), die kurzen jpunct'/'»»»<

Sporen ItomwZano-Ketten (Abb. 10) ergaben.

Das weitere Yerhalten des auf der Nahrpflanze angesiedelten

Parasiten und das gegenseitige Verhaltnis beider ist ziemlich

Koaidienbiischel

sporogenen Reinkultar. 620/1.

mannigfaltig. Die ausgepragtesten Parasiten leben eine Zeitlang

in Symbiose mit dem befallenen Pflanzenteil. Stiginatea robertiani

bildet reife Perithezien auf dem noch lebenden Blattgevvebe (Abb. 11).

Dieser Pilz zeigt das sonderbare Yerhalten, daB sein Myzel aus-

schlieBlich in der Membran der Epidermiszellen unter der Kutikula
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enfcwickelt ist und in keiner Weise in die tiefer liegenden Gewebe
eindringt. Andere Parasiten bilden noch Konidienfriichte auf dem
noch lebenden Blattgewebe, so Gnomoniella tubiformis, oder zeigen

anfangs eine Vereinigung des lebenden Blattgewebes mit auffalligei

Myzelbildung, wie Gnomonia alniella. In der Regel aber stirbt die

ergriffene Blattstelle unter dem Pilzangriff rasch ab, und die

Fruchtkorper erscheinen dann auf den toten Geweben.

Von den ausgepragten Parasiten fiihrt eine Iteihe verschieden-

artig angepaBter Formen zu den Saprophyten hinuber. Gnomonia

tosat nfiziert erst nach geraumer Zeit Entweder erfolgt die Ent-

wiekelung dieses Pilzes sehr langsam, oder es muB erst ein ge-

Irisses Alter der Blatter erreicht sein. bevor die Keimschl

-' fsfT^

q kunnen. Dann erscheinen auf den noch griinen Blattern

mit Myzel erfullte braune Flecken (Abb. 12), unter deren Wirkung
die Blatter bald abfallen. Wenn dieser Zustand erreicht ist, kann

man die Entwickelung der Perithezien in wenig Tagen hervor-

rufen. Normalerweise reifen sie erst im folgenden Fruhjahr. Noch
bei einer ganzen Reihe anderer Pilze findet der Befall mit den

Sporen schon im ersten Fruhjahr statt, und die Sporen keimen

auch bei~feuchter Luft alsbald aus, aber von irgend einer Ein-

wirkung auf die Bliitter der Nahrpflanze ist nichts wahrzunehraen.

Wahrscheinlich erfolgt das Eindringen, sicher die Weiterentwicke-

lung erst im Herbst, wenn die Blatter abgestorben oder dem Ab-

sterben nahe sind, und die Perithezien reifen dann im Fruhjahr.

So v.-rhalten sich Gnomonia mdanostyla, HypospHa pnstufa, Myco-

xphoerella punrtifonnis. Der letztgenannte Pilz beginnt schon im

Herbst, Konidienfriichte auszubilden.
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Die Zahl der sicher festgestellten Zusammenhange zwischen

Schlauchfruchten und Nebenfruchtformen ist bisher eine beschrankte

geblieben, da jeder einzelne Fall eine griindliche Untersuchung

notig macht. Die Kegel, dafi mit ahnlichen Schlauchfruchten

ahnliche Konidienfriichte in Zusammenhang stehen, trifft nicht

unbedingt zu. Fur My <>Sj'lioereili sind Arten von >',,for'a, I'hko-

spora, Ramularia und Cercospora als Nebenfruchtformen nachgewiesen.

Wahrscheinlich kommen noch Ascoehtjta und einige andere hinzn.

Diese Formgattungen sind unter sich zum Teil so verschieden,

H,
%

s

Abb. 12. Rosenblatt mit Infektionsflecken voa Gnomonia rosae.

daB es sich empfiehlt, die uniibersichtliche Gattung MycosphaereUa

danach aufzuteilen. Ich habe einstweilen die drei Gruppen Septori-

sphaere&a, Ttamularisphaerdla und ( 'trcosphaerrUa vorgeschlagen, von

denen die erste auBer den Arten, zu denen .Sepforw-Konidienfruchte

gehoren 1
), auch diejenigen umfaBt, deren Nebenfruchtformen der

nicht wesentlich verschiedenen PMeospora entsprechen.

Von MycospJuirrella ist Sphaerulina nur durch die vierzelligen

Sporen verschieden. Die Zugehorigkeit einer Sept&ria oder Phleo-
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spom, 6. rosac, zu Sphaemiina Echmiana, reiht sich daher den Be-

funden iiber Mycosphaerella gut an.

•Die Gattung 6W»oma(Abb.
i

13)enthaltzahlreiche Arten, die keine

Konidien bilden ; diese bringen auf dem natiirlichen wie auf kunst-

lichem Niihrboden nach Verlauf eines angeraessenen Zeitraums als

einzige Fruchtform SchJauchfriichte hervor. Soweit bei Gnomonia-

Arten Konidienfriichte i'estgestellt sind, kann man als deren Grund-

typus Fruchtformen ansehen, die der Melanconiaceen-Gattung

GJoeosporium (Abb. 14) mebr oder weniger entsprechen. Es sind

flachausgebreitete Lager ohne jede Spur eines Gehauses, mit lang-

Blattquerschnitt. 284/1.

lichen einzelligen Konidien. Von Gloeosporhm ist Leptothyrium

kaum zu trennen, Adinonema unterscheidet sich nur durch auf-

fallige Myzelentwickelung und Marssonina (vgl. Abb. 15) nur durch

zweizellige Konidien. Die Gattung Gnonionia nach diesen Konidien-

formen aufzuteilen, ist die Zahl der untersuchten Arten einstweilen

nicht grofi genug.

Hochst auffallig ist die Erscheinung, daB Konidienfriichte

von ganz demselben Bau, gleichfalls aus den Gattungen Gloeosporium

und Marssonina, mit Schlauchfriichten aus der weit verschiedenen

Gattung Pseu&opeziza (Abb. 15 u. 16), die zu den Diskomyzeten

gehort, in Verbindung stehen. Unterschiede scheinen nur insofern

vorhanden zu sein, als die Gnomania-Arten ein ausgebreiteteres, die

Pseudopesisa-Arten ein beschranktes Wachstum zeigen, und als die



zu Pseudopezua gehorenden Konidien in der Reinkultur in eigen-

tiimlich buscheligen Gruppen gebildet werden, die von der An-

ordnung der zu Gnomonia gehOrenden Konidien abweichen. "Wean

sich diese Merkmale schiirfer fassen lieBen, konnten danach viel-

Jeicht die zu Gnomonia und die zu Psettdqpezisa gehtfrenden Kom-

dienformen mittels Reinkultur erkannt und unterschieden werden.

Als eine dritte Gruppe lassen sich aus der Gattung Gioeo-

iporwm diejenigen Formen herauslosen, die nach amerikanischen.

Antoren mit Perithezien aus der Gattung Glomerella in Verbindung

steben. Fur diese scheint ein gemeinsames Merkmal zu sein, daB
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sie bald nach dem Keimen am ganzen Myzel einzelne dunkel-

gefarbte Zellen bilden, die sick der Unterlage anheften und als

Appressorien bezeichnet worden sind. Meniere GloeosportHm-Arteu,

deren Perithezien man noeh nicht kennt, z. B. Gl. dnrlinfftwiiar.

LincUmuthinmim. lugenarium, verhalten sich ahnlich.

Engen AnschluH an die zweite Gruppe der G-loeosporien mxA

die Formgattung Entomosjtorium finden. die denselben Bau der

Lager hat, aber ganz auffallende und vollig eigenartige Konidien

bildet. Daher scheint es auch gerechtfertigt, die zugehorige

Sfhlaut •hfruchtform, die sonst mit Fabraea iibereinstimmt als be-

sondere Gattwn-. l-'.nlohinpeziza, anzusehen 1

).

Bine Dbersicht der von mir festgestellten bzw. naclu

iiten Zusammenhange mag hier folgen:

Cercosplumvlla nnVcgninn : Cercnspnrn mkrosora.

Xamnhmtphmrelhi punrtifmmts: Tbimularia sp.

hieraeH: Ramuiaria hienuii.

1) Abbild. s. Aufgaben u. Ergebn. S. *4.

2) Jahrb. f. wiss. Bot XLI. 492 (1905).

8) Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten XVIII, I
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Sptoerulina Rekmiana: Septoria rosae.

Venturia pirina : Fusichidinm pirinum 1

).

ditricha: „ betulac'2).

Pleospora sarrimilac: Macrosporium sarcinula?).

Gnmnoniu platrmi: frlocosporhim net visequum,

Diseula phitani, Sporonema
/

,, leptostyla: Marssonina juglandis,

,, Leptothyrium juglandis usw.5
).

„ padicola : Asteroma padi*).

„ tubiformis: L< ph>th<ji'i>nn alneum 7
).

Pseudopezisii ribis : Gloeosporium ribisH ).

„ salici*: ., mlieis.

„ popnh <ill>ae: Mitrssn/ana r < tpnli afbae.

Entomopczizii Saraueri: TMomosporrum tHa<ulainm.

Nectria galligentc Fusidium randiduht 9
).

Altere Autoren haben vielfach einen weitgehenden Polyiuor-

pbismus der Askomyzeten hinsichtlich ihrer Konidienformen ange-

nommen. Nach den vorliegenden auf Infektionsversuche und Eein-

kultur gegriindeten Beobaclitungen isfc diese Vielseitigkeit sehr be-

sehrankt. In den beiden Gruppen SeptorispJiaerella und ll<innd«<-

sphaeretta kommen auBer den oben erwahnten groBen Konidien

noch vvinzig kleine bakterienartige vot. Bei Septorisphaerdla hippo-

castani wurden sie mit SepfoWa-Konidien gemischt und auch ohne

diese in den Pykniden gefunden; in Reinkulturen traten sie frei

am Myzel auf10
). Auch bei einigen Gnomoniaceen warden Mikro-

konidien festgestellt. Gnomon/a leptostyla bildet auBer den grofien

zweizelligen Marssmina-Komdien noch kleine fadenformige ein-

1) Vgl. BREFELD. Untersuchungen X. 221. Adkrhold, Landw. Jahr-

bucher XXV, 905 (1896).

2) Vgl. Brefeld, Untersuchungen X, 220. ADERHOLD, Centralbl. f.

Bakt. II, 57 (1896).

3) Vgl. Gibelli a. Griffjni. Ricerche fatte nel labor, di Bot. crittog.

Pavia 1874. BREFELD, Untersuchungen X, 226 (1891).

4) Jahrb. f. wiss. Bot. XL I, 516 (1905).

5) Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten XVII. 223 (1907).

•)...* . XVIII, 129 (1908).

7) » „ „ XVIII, 140 (1908).

8) . XVI, 66 (1906).

9) vgl. HARTiG, Untersuch. a. d. forstbot. Inst. MUnchen I, 120 (1880)

10) Abbild. s. Aufgaben u. Ergebnisse S. 87.
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zellige, teils allein in besonderen Lagern, die als ( yyptosponam
nigrum oder Leptothyrium juglandis beschrieben worden sind, teils

mit ^farssoniaa-Komdien gemischt; auch in Reinkultur wurden sie

erhalten. Alle diese Mikrokonidien scheinen keimungsunfahig zu
sein und fiir die Vermehrung auszuscheiden. Bei Gnomonia platan

i

und querrma gibt es Ubergange von den normalen Gloeosporiam-

Konidien zu kleineren, die bei Gnomonia quercina fur eine besondere
Art gehalten worden sind. Einen auffalligen Polymorphismus zeigt

Gnomonia plaiani an den Fruchtkorpern 1
). AuBer den gehauselosen

Gheosporium-Lagern treten, und zwar wahrend des Winters,

grOBere, mit derber schwarzer Hiille umgebene Friichte auf, die

von den alteren Autoren als Fusicoccum oder Sporonema beschrieben

worden sind, und unter den Lentizellen der Rinde entstehen die

als Biscula platani bezeichneten Gehause. Aber alle diese Frucht-

iormen enthalten eine und dieselbe Konidienart und sind da-

her, ebenso wie die in Reinkultur an freien Hyphen gebildeten

Konidien, nur Forrnen der Anpassung an die Pflanzenteile, an

denen sie gebildet werden, und die verschiedenen klimatisrhen

Verhaltnisse, unter denen sie entstehen. In dem gleichen Sinne

sind auch die von einern Gehause umgebenen Winterkonidien-

fruchte zu deuten, die auf Blattern, die im Sommer Gloeosporiaut

ribis oder Entomosj>or>am maculatam getragen hatten, nach der

Uberwinterung zusammen mit den zugehorigen Apothezien gefunden

wurden.

Im Gegensatz zu den Askosporen iibernehmen die Konidien
in vielen Fallen wesentlich die Vermehrung der Pilze wahrend
des Sommers. Feuchte Luft fordert die Entwickelung der Konidien-

triiger und der Konidien an deuselben und veranlaBt die in P\ k-

niden oder Lagern enthaltenen Konidien, in Ranken herv^orzu-

quellen. Die lose an Konidientriigern gebildeten Konidien kOnnen

durch den Wind verweht werden, die in Ranken hervorquellendtm

werden durch Wasser getrennt und daher, soweit sie nicht durch

Insekten verschleppt werden, wohl wesentlich durch das bei Regen

nmherspritzende Wasser verbreitet. Wenn die Konidienfrflchte

den Winter iiberdauern, oder wenn wahrend des Winters besondere

Konidienfriichte gebildet werden, konnen die Konidien auch einen

wesentlichen Anteil an dem Nenauftreten des Pilzes im Sommer
iibernehmen und die Askosporen mehr oder weniger ausgeschaltet

werden. Ramu/arisphaerella hieracii bildet Sklerotien, die im Friih-

jahr zum Teil in Schlauchfruchte ubergehen, zum groBeren Teil

1) Abbild. §. Aufgaben u. Ergebnisse S. 27 u. 28.
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aber unter Konidienbildung auskeimen (Abbild. 17).

wert ist auch die auf R'/bes yrossularia lebende Form des Gloeo8pQ<

rium riliis. Sie bildet mit Gehause versehene Winterkonidienlagei ')

auf den tiberwinterten Blattern, konnte aber bisher nicht zur Bil-

dung von Apothezien veranlaftt werden, wilhrend diese bei den beideu

auf Riltes rubrum und Ji. nigrum lebenden Formen leicht entstehen.

Zum mindesten werden also bei diesem Stachelbeerpilz die Apo-

thezien nicht leicht und nicht regelmaBig, vielleicht aber werden

si»> iiberhaupt nicht gebildet. Diese Erfahrung ist geeignet, Streif-

lichter auf das Verhalten der Fungi iraperfecti zu werfen, jener

Konidienzustande, zu denen man hohere Fruchtformen nicht kennt.

Yiele von ihnen mogen dnrch besondere Einwirkungen wahrend

ihres Wachstums veranlaBt werden konnen, Schlauchfriichte oder

eine andere hohere Fruchtform auszubilden. In manchen Fallen

bewiihrt sich das Yerfahren, die mit der Konidienform behafteten

Blatter im Freien uberwintern zu lassen; es diirfte in alien Fallen

Erfolg haben. wo in der Natur leicht und regelmaBig hOhore

1) Abbild. s. Aufgaben und Ergebnisse S. 20. Die obere Abbildung (D
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Fruchtformen entstehen. In andern Fallen aber versagt dieselbe

Behandlung, selbst bei Pilzen, deren nachste Verwandten leicht

hohere Fruchtformen bilden. Die ZugehOrigkeit von Septorh-

Friichten zu einer Reihe von Mycosphaerclla-Arten ist festgestellt,

aber zu Septoria apii und 'S. lycopersiei bemiihte ich mich vergebens.

Schlauchfriichte zu erhalten. Negative Ergebnisse entscheiden

zwar nicht, aber immerhin vvird man sich mit dem Gedanken ver-

traut machen miissen, daB es Pilze gibt, welche die Fahigkeit,

hohere Formen zu bilden, verloren oder nie erworben haben.

Uber die Erscheinung der Sonderanpassung oder Spezialisie-

rung, die in der Biologie der Uredineen eine so hervorragende

Rolle spielt, liegen bei den Askomyzeten nicht so umfassende

Untersuchungen vor. Indessen zeigt sie sich in manchen Fallen

in ganz ahnlicher Weise. Pseudopesiza ribis bildet ein fur Ver-

suche besonders geeignetes Objekt, da man leicht reichliche Mengen
von Konidien gewinnen und damit sehr gleichmaliig infizieren kann.

Drei Formen sind untersucht. Die von Ribes rubrum geht auch
auf R. aureum, nicht auf E. nigrum, grossularia und sanguineum

uber, die von R. grossularia geht schwach auf R. rubrum, nicht auf

R. aureum, nigrum, sanguineum, die von R. nigrum geht auf R. au-

reum und sttnguitieum, sehr schwach auf R. rubrum und nicht auf

R. grossularia iiber. Keine dieser Formen befallt R. alpimm, auf

dem eine besondere, noch nicht experimentell untersuchte Form
lebt. Greringe morphologische Unterschiede gehen mit diesen bio-

logischen Verschiedenheiten Hand in Hand. Bemerkenawert ist

diese ausgepragte Spezialisierung gegenuber dem Umstand, daB

sich alle diese Pilze in ziemlich gleicher Weise auf Salepagar zur

Kntwickelung und zur Konidienbildung bringen lassen. In ahn-

licher "Weise bildet EfefofWgMftfa Shraueri Formen, die an die Nahr-

pflanzen Pirus communis, Cydonia, Mespilus, Cotoneaster usw. ver-

schieden angepaBt sind. Sicher diirfte das auch mit der auf

Populus-Arten lebenden Pseudopesiza der Fall sein. Untersucht ist

nur die Form auf Populus alba, die die andern Arten nicht infi-

ziert. Aber hier gestatten es merkliche Gestaltsunterschiede der

Konidien, auch ohne Versuche gewisse Arten zu unterscheiden.

Die Askomyzeten geben Veranlassung, die Frage zu stellen,

ob auch bei Saprophyten Sonderanpassung mOglich ist. Von

MycosphaereUa punctiformis wurden drei Formen auf Linde, Eiche

und HaselnuB untersucht, die geringe Unterschiede im Aussehen

und besonders auch in der Farbe der Reinkulturen haben. Viel-

leicht konnen diese Formen ohne Schwierigkeiten von den Blattern

der einen Nahrpflanze auf die der andern iibertragen werden.
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Wenn aber die Sonderanpassung anf stofflichen Yerschiedenheiten

der Nahrboden beruht, so ist es sehr wohl moglich, daB es Formen

gibt, die auf toten Lindenblattern besser wachsen als auf toten

Eichenblattern, und umgekehrt. Hier konnten sich der Forschung

neue Aufgaben eroffnen, da es leichter Sein mu8, den stofflichen

Besonderheiten toter Nahrboden nachzuforschen als denen lebendei

.
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Paul Kuckuck.

N a c b r u f (

R. PILGER.

Ernst Hermann Paul Kuckuck wurde am 24. Mai 1866
m Petricken bei Seckenburg, Kreis Labiau, in OstpreuBen als Sohn
des Regierungs- und Baurates HERMANN KUCKUCK geboren. Er
verlor seinen Vater schon im Jahre 1878. Bis Ostern 1879 be-

suchte er das Friedrichs-Gymnasium in Gumbinnen, dann bis

Michaelis 1885 die Kgl. Landesschule Pforta.

Von Michaelis 1885 bis Ostern 1888 studierte KUCKUCK
Naturwissenschaften und Medizin und ging dann April 1888 als

Assistent und Mitarbeiter an dem von Prof. JOB. REINKE heraus-

gegebenen „Atlas Deutscher Meeresalgen" an das Botanische In-

stitut in Kiel. Bei der Mitarbeit an diesem Werke bevvies er schon
sein ausgesprochenes Talent im Entwerfen mikroskopischer Zeich-

nungen, das auch m seinen spateren Arbeiten liberal I hervortritt;

an Sachlichkeit, Scharfe und Genauigkeit sind seine Zeichnungen

uniibertrefflich. Im Atlas deutscher Meeresalgen zeichnete er be-

sonders die Tafeln der Phaeosporeen. REINKE selbst bemerkt in

der Einleitung zum Atlas: Die Abbildungen diirften alien billigen

Anspriichen geniigen. Sie sind mit groBer Sorgfalt von zwei

Botanikern, Herrn Dr. F. SCHUTT und Herrn P. KUCKUCK aus-

gefuhrt und jede Tafel ist daher nicht nur als das Werk eines

Zeichners, sondern als die wissenschaftliche Arbeit eines Faeh-

mannes anzusehen." Zeichnungen von KUCKUCK sind auch in

OLTMANNS' groBem Werke uber die Morphologie und Biologie

der Algen verwertet.

In Kiel vollendete KUCKUCK an der dortigen Universitat

zugleich seine Studien und unterzog sich im Juli 1891 der Staats-

priifung fur das hOhere Lehrfach. Im Sommer 1892 promovierte

er magna cum laude zum Doctor phil. mit der Dissertation: Bei-

trage zur Kenntnis einiger Edocarpus-Arten der Kieler Fohrde,
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die die Systematik, Morphologie und Fortpflanzung dieser Arten
behandelt. Mit dem Eindringen in das Studium der intrikaten

Gattung hatte er sich auf das Gebiet begeben, dem von nun an

der Hauptteil seiner wissenschaftlichen Tatigkeit gewidmet war;

in vielen einzelnen Arbeiten bringt er fernerhin bedeutende Bei-

trage zur Kenntnis der Phaeosporeen. Leider war es ihm nicht

vergonnt, das "Werk zu vollenden, in dem diese- Sfcudien zu einem

abgerundeten Bilde zusammengefaBt werden sollten, was urn so

mehr zu bedauern ist, als gerade in der G-ruppe der Phaeosporeen

die Systematik, insbesondere der phylogenetische Zusammenhang
der einfacher gebauten Formen sehr der Aufklarung bedarf. Es

ist zu hoffen, daB das Werk von anderer Hand zu Ende gefuhrt

werden wird und daB so KUOKUOKs langjahrige Arbeit der Wissen-

schaft nicht verloren geht.

Als im Jahre 1890 Helgoland zum deutschen Reiche kam,

wurde alsbald die Errichtung einer deutschen zoologischen Meeres-

station auf Helgoland vom preuBischen Kultusministerium ins Auge
gefaBt und von wissenschaftlieher Seite lebhaft befurwortet, vor

allem von der Kgl. PreuBischen Akadamie der Wissenschaften.

Dabei verlangte PRINGSHEIM mit Entschiedenheit audi eine be-

sondere Berucksichtigung botanischer Forschungen in der neuen

Station, weil der Felsen von Helgoland und seine nachste Umgebung
die einzige Stelle in den deutschen Meeren mit einer wohlent-

wickelten und vielgestaltigen Algenflora ist. So wurde an der

Anstalt neben einer zoologischen und einer fischereibiologischen

auch eine botanische Abteilung errichtet, fur die auf Empfehlung

von Prof. REINKE KUCKUCK als Assistent im September 1892

nach Helgoland berufen wurde. April 1897 wurde er etatsmaBiger

Assistent und April 1898 Kustos und Leiter der Botanischen Ab-

teilung. Im Februar 1906 wurde ihm das Pradikat Professor

verliehen.

Mit der Berufung nach Helgoland war es KUCKUCK ver-

gonnt, eine Tatigkeit entfalten zu konnen, die seinen Neigungen

und Fahigkeiten auf das glucklichste entsprach. Vielfach hatten

schon friiher Botaniker zu Studienzwecken kiirzere oder langere

Zeit auf dem Eiland geweilt, aber das Material, das Helgolands

reiche Algenflora fur die Losung algologischer Probleme darbot,

konnte von ihnen auch nicht annahernd erschopft werden. KUCKUCK
konnte nicht nur eine Reihe bisher unbekannter interessanter

Formen bei Helgoland feststellen, wichtiger war es, daB die Mog-

lichkeit dauernder Beobachtung der Algenflora an Ort und Stelle

ihm gestattete, die Okologie der Arten und ihr Zusammenleben
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im Wechsel der Jahreszeiten zu studieren. Mit ausdauernder,
geradezu liebevoller Beobachtung verfolgte er die Entwickelung und
Fortpflanzung einzelner Arten im Freien und in der Kultur im
Laboratorium der' Anstalt. Eigentlieh systematische Studien unter
Benutzung von Herbarmaterial und systematischer Literatur lagen
KUOKUOK ferner, auch an der Bearbeitung groBerer exotischer
Algensammlungen hat er sich kaum beteiligt; die systematische
Darstellung der Phaeosporeen hat er, wie schon erwahnt, nicht
mehr vollendet. Sein kritischer Sinn und die tiefgehende Gnind-
lichkeit, mit der er sich dem Studium einzelner Fragen hingab,
bewirkten, daB er an seine eigenen Arbeiten einen hohen MaBstab
anlegte; er entschloB sich schwer, diese abzuschlieBen und zum
Druck zu geben; immer und immer wieder priifte er Einzelheiten
nach und legte sie in Zeichnungen nieder. Dabei hat er in seinen

.

Arbeiten vielfach Beriihrung mit Fragen von allgemeiner und
prinzipieller Bedeutung gesucht. So stellt er in seinen Unter-
suchungen uber den Bau und die Fortpflanzung von Halicystis

und Valonia in Halicystis ein typisches Beispiel fur einen einzelligen

polyergiden Pflanzenorganismus dar. Schon in seiner Studie uber
Pogotrkhum beschrieb er die Prosporie, die vorzeitige Fertilisierung

der jungen Pflanze und hat dann in spateren Arbeiten, so uber
die von ihm bei Helgoland entdeckte Platoma Bairdii, diesen Vor-
gang in Beziehung zum Generationswechsel gebracht, den er in

rein morphologischem Sinn fur die Algen verstanden wissen wollte.

Auch in einem Referat uber die Scinaia-Arbeit von SVEDELIUS
{in Engl. Bot. Jahrb. 1916) fiihrt er aus, daB man mit dem nur
auf die Chromosomenzahl basierten Generationswechsel in die

Briiche kommt; ebenso geht er in seiner letzten Arbeit 1917, in

der er die iiberraschende Entdeckung SAUVAGEAUs von einer ge-

schlechtlichen Zwerggeneration bei den Laminariaceen bestatigt

und durch weitere Untersuchungen vervollstandigt, auf die Be-

ziehung zu den Verhaltnissen bei Pogotrkhum und auf seine Auf-

fassung des Generationswechsels zuriick.

Die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschung in Helgo-

land sind im wesentlichen niedergelegt in den „Bemerkungen zur

marinen Algenvegetation von Helgoland" und in den „Beitragen

zur Kenntnis der Meeresalgen" 1—13, in den Wissensch. Meeres-

unters., herausgegeben von der Komm. zur Unters. der deutschen

Meere in Kiel und der Biolog. Anst. auf Helgoland, Neue Folge.

Eine Anzahl von Reisen ermoglichte es KUCKUCK, die Algen-

vegetation auch anderer Meere kennen zu lernen. Februar und

^arz 1894, April und Mai 1895, Dezember und Januar 1896/1897,



Oktober und November 1899, Marz 1904 weilte er an der zoolo-

gischen Station des Berliner Aquariums in Rovigno (Istrien), una

dort vergleichende Studien iiber die Lebensbedingungen der Meeres-

algen zu machen. Er brachte von dort aus, wie auch von seinen

anderen Reisen, reiches Material fur das Herbar der Helgolander

Anstalt zuriick, ebenso sind eine Anzahl kleinerer Arbeiten (iiber

Chrysymenia, iiber die Tdopierideen etc.) die Frucht seines Aufent-

haltes in Eovigno. Im Herbst 1899 bereiste er von Eovigno aus

Dalmatien und Montenegro. Von Anfang Marz bis Ende Juni 1901

machte er eine grofiere Studienreise nach Marokko (Tanger, Arzild,

El Arisch). Sein Hauptaugenmerk richtete er bei dieser Eeise auf

die bisher wenig bekannte kleine Phaeosporee Nemoderma tingttana,

iiber die er eine eingehende Studie mit zahlreichen Abbildungen

in den „Beitragen" veroffentlichte, in der er auch auf den Ryth-

mus in der Bildung der Fortpflanzung'sorgane nach den Gezeiten

hinwies. Im Juni 1904 machte er algologische Studien auf Jersey

und im Meereslaboratorium von Tahitou bei St. Vaast-la-Hogue in

der Normandie; Juni 1910 weilte er in England und Irland, um
Material fiir seine Monographie der Phaeosporeen zu sammeln.

In popularer Schriftstellerei hat sich KUOKUCK auch auf

weiteren Gebieten als dem begrenzten seiner Forscherarbeit betatigt.

Er lieferte kleinere Feuilletons fiir verschiedene Zeitschriften und

illustrierte Journale unter dem Namen PAUL HERMANN. 1905 gab-

er einen kleinen popularen Atlas: „Der Strandwanderer" herausr

mit 24 Tafeln Strandpflanzen, Meeresalgen und Meerestieren nach

Aquarellen, die von J. BRAUNE nach dem Leben gemalt worden

waren, und 1908 den „Nordseelotsen", ein „lehrreiches und lustiges

Vademekum fiir Helgolander Badegaste", in dem der Inhalt lexikon-

artig- nach Stichworten alphabetisch geordnet ist und iiber alle

Fragen, die den Besucher der Nordsee interessieren, in launiger

und ernster Weise Belehrung geboten wird.

Mit seiner wissenschaftlichen Forschung stand KUCKUCKs

amtliche Tiitigkeit an der Biologischen Anstalt in engem Zu-

sammenhang. Ausfiihrliche Mitteilung iiber diese verdanke ich der

Freundlichkeit des Direktors der Anstalt, Herrn Geh. Reg.-Eat

Prof. Dr. HEINCKE. KUCKUOK betatigte sich in hervorragender

Weise bei der Anlegung und Vermehrung der botanischen Samm-

lungen der Anstalt und ihrer botanischen Bibliothek. Die ein-

zelnen Sammlungen sind folgende: 1) Das Helgolander Algen-

herbarium. Aus kleinen Anfangen (Material von GATKB, WOLLNY,

REINKE und REINBOLD) durch KUOKUCK zu bedeutendem Urn-

fang gebracht, enthiilt es alle bei Helgoland vorkommenden Meeres-
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algen in den verschiedenen Entwickelungsstadien und Wachstums-
formen. 2) Das deutsche Algenherbarium. Es umfaBt die

Algen der Ostsee und Nordsee; die der letzteren sind meist von
KUCKUCK selbst gesammelt. 3) Das allgemeine Algenher-
barium. 4) Eine Sammlung von Corallinaceen und anderen krusten-

formigen Algen. 5) Das Helgolander Phanerogamenherba-
rium. Hervorgegangen aus Sammlungen von BRODY und GATKE,
wurde es unter KUCKUCK durch eigenes Sarameln und Zuwen-
<3ungen von verschiedener Seite betrachtlich vermehrt. 1899 wurde
es von Prof. ASCHERSON kritisch durchgesehen. 6) Das Phane-
rogamen-Herbarium der friesisclien Inseln, von KUCKUCK
auf seinen Exknrsionen angelegt. 7) Das Flechtenherbarium
von Helgoland, von H. SANDSTEDE in Zwischenahn gesammelt
und geordnet. An diese Herbarien schlieBen sich von KUCKUCK
allein angelegte Sammlungen in Formalin und Alkohol konservierter

Algen, sovvie tausende von mikroskopischen Praparaten an.

Die botanische Bibliothek der Anstalt ist von KUOKUOK mit

besonderer Liebe eingerichtet und gepflegt worden und trotz sehr

geringer Geldmittel von einem durch wertvolle Geschenke (u. a

' der Erben PRINGSHEIMs) geschaffenen Grundstock aus vornehmlich

^durch Tausch zu wesentlichem Umfange gebracht worden. KUCKUCK
pflegte die zahlreichen Sonderabdriicke algologischer Arbeiten, die

ihm personlich im Tausch gegen seine eigenen Abhandlungen zu-

gmgen, fast ausnahmslos in die Anstaltsbibliothek einzureihen.

Im Jahro 1902 iibernahm KUCKUCK auch die meteorologischen

und hydrographisehen Untersuchungen an der biologischen Anstalt.

Eine Lieblings-Schopfung KUCKUCKs war der botanische

Versuchsgarten auf Helgoland. Er wurde von KUCKUCK zu-

«ret aus privaten Mitteln als kleine Anlage auf dem Gelaude seiner

Privatwohnung auf dem Oberlande in den Jahren 1904—08 ge-

schaffen, in der Absicht, die Eingewohnung festlandischer, nament-

b"ch subtropischer Gewachse in dem milden Inselklima auf Helgo-

land sowie die Einwirkung der Seewinde auf die Vegetation zu

studieren. Diese erste Anlage wurde im Jahre 1910 nach dem
vom PreuBischen Fiskus zur Yerfiigung gestellten Geliinde der

sog. Sapskuhle auf dem Oberlande verlegt und hier in den Jahren

1911 bis 1913 teils aus Staatsmitteln, teils durch Zuwendungen

interessierter Freunde der Biologischen Anstalt, in einen schonen

und ^rofien Garten verwandelt, der jetzt nicht nur botanischen

Untersuchungen, sondern auch als Ruhestatte der Wandervogel den

ornithologischen Beobachtungen der Vogelwarte Helgoland dienen

sollte. Der Garten, der spater auch dem Publikum zugangJich
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gemacht werden sollte, war im Fnihjabr 1914 nach langer miih-

samer Arbeit endlich soweit vollendet, daB er versprach, als eine

Zierde Helgolands und der Biologischen Anstalt sich dem Nord-

seemuseum und dem Schauaquarium wiirdig anzureihen. Der Aus-

bruch des Krieges hat wegen zeitweiser Benutzung des Gartens

fur militarische Zwecke, die leider zu einer fast volligen Zersto-

rung des Pflanzenbestandes fuhrte, diese Aussicht vorlaufig zerstort-

Vielen Fachgenossen, die auf Helgoland algologiscbe Fragen

studierten und die Arbeitsplatze der Anstalt beniitzten, bat KUCKUCK
bilfreieh zur Seite gestanden und sich besonders fur die Beschaffung

des notigen Materials bemiiht, vielen jungen Botanikern bat er

auf Helgoland die ersten Keniitnisse vom Pfanzenleben des Meeres

in anregender Weise vermittelt. So werden auch den Schulern

ASCHERSONs, die mit ihm und GRAEBNER auf der Sommer-

exkursion Helgoland des ofteren besuchten, die Tage auf der Insel T

an denen sie sich der Fulirung KUOKUCKs erfreuen durften, un-

vergeBlich bleiben. Im Kreis der Gelehrten, die sich jedes Jahr

auf Helgoland zur Sommerszeit zusammenfanden, war KlTOKCJOE

eine stets gern gesehene Personlichkeit; seine vielseitigen Interessen

gingen weit uber sein Fachgebiet hinaus. Eine leichte Liebens-

wtirdigkeit war ihm nach seiner Wesensart nicht gegeben; er war

oft nicht bequem in der hartnackigen Verteidigung dessen, was er

ftir gut und richtig fand, aber seine Freunde wufiten seine ehrliche

und offene Art zu schatzen. Sie werden auch gern der Stunden

gedenken, die sie in seinem gemiitlichen Heim in dem Hiiuschen

oben am Falm verleben durften, an das sich der ftir die Helgo-

lander Verhaltnisse umfangreiche Garten schloB, in dem er seine

ersten Akklimatisationsversuche auslandischer Gewachse anstellte.

Der Ausbruch des Krieges, der die Raumung der Insel von

der Zivilbevolkerung mit sich brachte, setzte auch den Arbeiten

der Biologischen Anstalt auf Helgoland ein Ziel. KUCKUCK

siedelte mit seiner Familie nach Berlin-Lichterfelde iiber. Hier

benutzte er als Gast des botanischen Museums in Dahlem die un-

freiwillige MuBe, die ihm die Unterbrechung seiner amtlichen

Tatigkeit auferlegte, besonders dazu, seine groBe Phaeosporeenarbeit

zu fOrdern, deren Vollendung ihm, wie erwahnt, nicht beschieden

war. Daneben gab er sich der Anregung des geistigen und poh-

tischen Lebens Berlins hin, die er doch in Helgoland in vieler

Beziehung hatte entbehren miissen. In tiefer Anteilnahme am

Geschick seines Vaterlandes und in ernster Sorge um seine zu-

kiinftige GroBe und Sicherheit beteiligte er sich lebhaft an der

Verbreitung alldeutscher Gedanken, wobei ihm eine gewisse heftige



und leidenschaftliche Einseitigkeit nicht fremd war, wenn er An-
sichten begegnete, die den semen nicht entsprachen und die ihm
schiidlich diinkten. Er sollte den Ausgang des Ringens, dem alle

seine Gedanken galten, 'nicht melir erleben. Eine Ohrenentziindung,

an der er langere Zeit krankte und von der er sich fast geheilt

glaubte, nahm plotzlich eine schlimme Wendung und setzte seinem

Leben am 7. Mai 1918 ein Ziel.

Liste der Veriil'feiitlicliuugoii.

1891. Beitrage zur Kenntnis einiger Ectocarpus-Arten der Kieler Fohrde.

Inaug. Diss. Kiel. (Bot. Centralbl. XLVIII, 1— 6, 33-41, 65-71, 97—104,

129—141. 6 Textfig.)

1892. Ectocarpus siliculosua Dillw. sp. I', various n. f, ein Beispiel fur auBer-

ordentliche Schwankungen der plurilokuliiren Sporaagienform. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges. X, 266—258, T. 13).

1894. Choreoeolax albus u. sp., ein echter Schmarotzer unter den Florideen.

(Sitz.-Ber. Kgl. Pr. Akad. Wissensch. XXXVIII, 983-987, T. 6).

Bemerkungen zur marinen Algenvegetation von Helgoland. (Wissensch.

Meeresuntersuchungen, herausgegeben von der Kommission zur Unter-

suchung der deutschen JVIeere in Kiel und der Biologischen Anstalt auf

Helgoland. Neue Folge. I, 223—264, 29 Textfig.).

18U5. liber die Schwarmsporenbildung bei den Tilopterideen und iiber Choristo-

carpus tenellus (Kutz.) Zan. (Jahrb. Wissensch. Bot. XXVIII, 290—322.

T. 4).

Uber einige neue Phaeosporeen der westiichen Ostsee. (Bot. Zeit,

LIU, 175-188, T. 6-7).

1897. Beitrage zur Kenntnis der Meeresalgen. 1. liber Ehododermis puraxitira

Batters. 2. tiber Rhodndiorton iiiembraiuu-runi Magnus, eine chitin-

bewohnende Alge. 7 Textfig. 3. Die Gattung Mikrosyphar Kuckuck.

4. tiber zwei hohlenbewohnende Phaeosporeen. 2 Textfig. (Wissensch.

Meeresunters. etc. Neue Folge. II, 329-370, T. 7-13).

Bemerkungen zur marinen Algenvegetation von Helgoland. II. (Wissen-

schaftl. Meeresunters. etc. Neue Folge. II. Heft 1,871-400. 21 Text-

figuren).

— Meeresalgen vom Sermitdlet- und kleinen Karajakfjord. (Vanhoffe.n. I ..

Botan. Ergebn. der von der Ges. filr Frdkunde zu Berlin unter Leitung

Dr. "VON DRYGALSKis ausgesandten Gronlandexpeditioo, nach Dr. Van-

HOPFENs Sammlnngen bearbeitet. Bibl. Bot. XLII, 28-89).

- tiber marine Vegetationsbilder. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XV, 44
1

bis

447, T. 21).

18i»8. tiber die Paarung von Schwarmsporea bei Sci/tosiphon. Vorl. Mitt. (Ber.

Deutsch. Hot. Ges. XVI, 35-37).

1899. C'ber Polymorphic bei einigen Phaeosporeen. (Festschrift fur Schw kn-

DENER. 357—384, T. 13, 12 Textfig.).

Beitrage zur Kenntnis der Meeresalgen. 5. Ein neuer Atperoc<>c,as mit

beiderlei Sporangien. 4 Textfig. 6. Die Gattung Myriotrichia Harvey.

21 Textfig 7. tiber den Ectocarpus investiem der Autoren. 5 Textfig.
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8. Compsonetna, ein neues Genus
Gen orationswechsel von Cutleria mv
(Wissensch. Meeresunters. etc. Neue Folge. II

13—82, T. 2—8).

). Uber AlgeDkulturen im freien Meere. (Wissensch

Neue Folge. IV., Abt. Helgoland. 83—90).

!. Zur Fortpflanzung von Valonia Gin. Vovl. Mitt.

Ges. XX, 355—367).

. Bericht uber eine botanische Reis

unters. etc. Neue Folge. V.,

5 Textfig.).

k Der Strandwanderer. Die wichtigsten Strandpflanzen, Meeresalgen ond

Seetiere der Nord- nnd Ostsee. Munchen. J. F. Lehmanns Verlag.

'. Abhandlungen uber Meeresalgen. 1. Uber den Bau und die Fort-

pflanzung von Halicystis Areschoug und Valonia Ginnani. (Hot. Zeit

LXV, 139-185, T. 8-4, 25 Textfig.).

I. Der Nordseelotse. Lehrreiches und lustiges Vademekum fur Helgo-

lander Badegaste und Besucher der Nordsee Hamburg. Otto

Meinners Verlag. 239 S.

I. Beitrage zur Kenntnis der Meeresalgen. 10. Neue Untersuchungen uber

Nemoderma Schousboe. 18 Textfig. 1 1 Die Fortpflanzung der Phaeo-

sporeen. 4 Textfig. 12. Uber Platoma Bairdii (Farl.) Kck. 17 Textfig

13. Untersuchungen uber Chrysymenia. 7 Textfig. (Wissensch. Meeres-

unters. etc. Neue Folge. V., Abt. Helgoland. 117-228, T. 4-13).

'. Uber Zvverggenerationen bei Pogotrichum und fiber die FortpflanzuDg

von Laminaria. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXV, 557-578).
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Max Munk.

Von

H. SCHROEDER.

Am ersten Juli 1918 ist Dr. MAX MUNK, Assistent am
botanischen Institut der University Kiel, in einem Feldlazarett zu

Bussy bei Noyon einer, durch langen Aufenthalt in feuchten

Sehiifczengraben verursachten Nierenentziindung erlegen.

MAX MUNK wurde den 10. Februar 1888 zu Jux, Bezirk

Backnang, in Wiirttemberg, als Sohn des Hauptlehrers MUNK ge-

boren. Er studierte in Heidelberg, wo er — bei KLEBS — pro-

movierte und sein Staatsexamen (Oberlehrer) ablegte. Nachdem er

sich dann in Freiburg und in Leipzig weitergebildet hatte, uber-

nahm er Ostern 1914 die Assistentenstelle am Kieler botanischen

Institut.

August 1914 folgte MUNK dem Itufe zur Fahne. Er nahm
zuerst an schweren Kampfen in den Vogesen teil, stand danach

Jiingere Zeit in der Gegend von Verdun bis ihm am 20. Marz 1916

bei einem siegreichen Sturmangriff auf A/oncourt ein Granat-

splitter Rucken, Lung.? und einige liippen durchschlug. Sein

Leben hing damals an einem Faden und ein voiles Jahr Lazarett-

behandlnng war notwendig. um ihn einigermaBen wiederherzu-

stellen; einigermaBen, denn zunachst beschrankte sich die Ver-

wendungsfahigkeit auf den Ersatztruppenteil. Erst im Miirz 1918

ging der AVunsch MUNKs nach liiickkehr zur Front in Erfiillung.

Bei dem nunmehrigen Kompagniefiihrer in Nordfrankreich machten

sich bald Besehwerden geltend, die MUNK seiner alten Wunde zu-

schrieb, die in Wahrheit die ersten Anzeichen der in Griiben und

Unterstanden sumpfiger Niederungen erworbenen Krankheit waren.

Trotz zunehmenden Leidens hielt MUNK aus, weil, wie er schrieb,

der Olfizier auf seinem Posten bleiben miisse bis ! Getren

diesen Worten hoffte er, als er an der Spitze seiner Kompagnie

in unermudlicher Wachsamkeit den gefahrdetsten Teil des Bataillons-

abschnittes behtitete, sich bis zur AblOsung aufrecht erhalten zu

konnen. Es war unmtfglich, am 28. Juni muBte er sich krank

melden und — zu spat — das Lazarett aufsuchen. Drei Tage

spater hat er sein tieues Ausharren mit dem Tode besiegelt. Das



eiserne Kreuz erster Klasse, das ihm zugedacht war, hat ihn nicht

mehr erreicht.

Die Arbeiten MUNKs bewegen sich in den von seinem, uns

wenige Wochen spater entiissenen, Lehrer KLEBS vorgezeichneten

Bahnen. Der Krieg und sein friiher Tod haben ihn verhindert

als selbstandiger Forscher vor die Oefientlichkeit zu treten. Sind

es so in der Hauptsache Hoffnuugen, die wir mit MUNK, wie mit

so manchem jugendlichen Schicksalsgenossen, zu Grabe getragen

haben, so wird doch jeder, der MUNK in seiner Begeisterung fur

das erwahlte Fach gekannt hat, mit mir wissen, daB sie be-

rechtigt und begriindet waren. Selbst den nicht immer erfreulichen

Arbeiten eines Assistenten unterzog sich MUNK jederzeit mit

liebenswiirdigem Eifer und gewissenhaftem FleiBe.

MAX MUNK war eine glucklich veranlagte Natur. Warme

Herzlichkeit und eine offene Geradheit, die Hintergedanken wTeder

hegte noch suchte, gewannen ihm in jedem Kreise und in jeder

Altersstafe rasch Freunde. Es waren nur wenige Wochen, die ich

im Sommer 1914 mit ihm arbeitete und unser Schriftwechsel

wahrend der Kriegsjahre, wahrend deren wir zeitweise beide im

Felde standen, war naturgema-8 nicht sehr lebhaft, trotzdem hatte

ich, als ich aus dem Munde von KLEBS die Trauernachricht ver-

nahm, das Gefuhl einen langjahrigen, jungeren Genossen verloren

zu haben. So wird es alien ergangen sein, die ihn naher gekannt

haben; sie werden ihn, wie ich, nimmer vergessen.

Bedingungen <ler Hexenringbihlung bei Schimmelpilzen. iUentraiDiaLi, i.

Bakteriologie etc. II Abteilg. Bd 32, 1912.)

Uber die Bedingungen der Ooremienbildang bei PenicilUum. (Mjcolog. Central-

blatt Bd. I, 1912)

Theoretische Betrachtungen iiber die Ursachen der Pericdicitat, daran an-

scbliefiend weitere Untersuchungen iiber die Hexenringbildung bei

Schimmelpilzen. (Biolog. Centralblatt Bd 36, 1914.)



(Mit einem Bildnis lm Text.)

BERNHARD ADALBERT EMLL KOEHNE 1
) wurde am 12. Fe-

bruar 1848 zu Sasterhausen bei Striegau (Schlesien) von evange-

lischen Eltern geboren. Sein Vater, WlLHELM K., von Beruf

Landvvirt, war viele Jahre hindurch Gutspachter von Hohenschon-

hausen bei Berlin und spater in gleicher Eigenschaft in der Prieg-

nitz tatig. Langere Zeit vertrat er als freikonservativer Abgeord-

neter die West- und Ostpriegoitz. Er starb im Alter von 73 Jahren

am 9. August 1893 zu Berlin. Die Mutter, BERTHA K., geborene

PROMMEL, ging ihm schon am 25. Juni 1890 zu Berlin im Tode

voraus. Unser K. besaB 3 Geschwister, die alle drei vor ihm

starben. Der alteste Bruder, WlLHELM K„ der sich dem Baufach

gewidmet hatte, starb im Mai 1912; die Schwester, Frau ANNA

JUNGCK, starb als Witwe im November 1917 zu Berlin-Pankow;

der jungere Bruder, REINHARD K. (geboren am 10. Januar 1854),

hatte Medizin studiert und starb wahrend des Krieges in Aus-

iibung seines Berufes als Stabsarzt zu Bnisse) im April 1917.

E. K. besuchte von Neujahr 1858 bis Herbst 1865 das Kgl.

Franzosische Gymnasium zu Berlin unter dem Direktor L'HARDY.

Vom Jahre 1865 an studierte er an der Berliner Universitat an-

fangs zwei Jahre Mathematik, spater Naturwissenschaften und be-

sonders Botanik; unter der Leitung von L. KNY begann er seine

mikroskopischen Ubungen. Am 26. Juli 1869 erwarb er sich in

Berlin den Doktorgrad mit einer Dissertation iiber die Blutenent-

wickelung bei den Compositen (1). Unter den Thesen ist be-

sonders bemerkensvvert die Ansicht, daB der Pappus der (bmpo-

1) Der Witwe, Frau Prof. C. KOEHNE, sowie dem langjahrigen treuen

Freunde des Verstorbenen. Herrn Geheim. Rat Prof. Dr. I. URBAN, spreche

ich auch an dieser Stelle fGr wertvolle biographische Angaben beaten Dank

aus. Von groBem Nutzen war mir auch die kurze Lebensskizze, die K. selbst

1896 fflr MOELLEtts D. Gartnerzeitg. XL Nr. 26, S. 306 307, geschrieben bat

(mit Bildnis). Vergl. auBerdem I. URBAN, Fl. Brasil. L 1. 1906, S. 181. —
Hie im Text gelegentlich beigefugten Zahlen bezieben sich anf das unten

folgeude Schriftenverzeichnis.
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sitenbliite als Anhangsgebilde eines typisch vorhandenen, aber der

Regel nach ganz unterdriickten Kelches anzusehen sei. Die Oppo-
nenten waren drei namhafte Forscher, von. denen zwei (MAX
KUHN, 3. September 1842 bis 16. Dezember 1894, besonders bekannt

durch seine Arbeiten uber Fame, vergl. P. ASUHERSON in Ber.

Deutsch. Bot. Gesellsch. XIII. 1895, S. (43—47); PAUL ROHRBACH,

£/<(?&Lr^.

. Juni 1847 bis 6. Juni 1871, der Monograph der Gattung Site*;

ergl. Gedenkblatt in Verb. Bot. Ver. Pro v. Brandenburg XII. 1870

. XIII. 1871, S. XII) bereits vor langerer Zeit das Zeitliche seg-

eten, wiihrend HERMANJs VOUHTING, der hochgeschatzte Physio-

>ge und Morphologe, erst am 24. November 1917 gestorben ist.

Vom I. April 1869 bis 31. Marz 1870 geniigte E. K. seiner

[ilitarpflicht beim Kaiser - Alexander - Garde - Grenadier- Regiment

r. 1 zu Berlin. Er folgte dann dem Rufe des Vaterlandes und
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nahm als Vizefeldwebel beim Alexander-Regiment an der Schlacht
bei Gravelotte vom 18. August 1870 teil, wobei -er sich fur sein

Verhalten vor dem Feinde das Eiserne Kieuz erwarb. Beim Hand-
gemenge wurde er durch 6 Schiisse getroffen, von denen die meisten

keine bedenklichen Folgen verursachten. An einem Schulterschusse

hatte er jedoch viele Wochen zu leiden, bis zunachst Heilung ein-

trat; indessen muBten 13 Jahre spater eine Anzahl Knochensplitter

entfernt werden, und erst von da an waren alle Folgen der Verletzung

uberwundsn. Gelegentlich der 25-Jahr-Feier der Schlacht hat er

in derSchule eine packende Schildeiung seiner Erlebnisse gegeben.

Er gehorte dem Krieger- und Landwehr-Verein zu Berlin-Friedenau

an, der ihm bei der Einascherung die letzten Ehren erwies.

Im Jahre 1872 bestand er das Examen pro facultate docendi

und war von Ostern 1872 ab an der Fiiedrich-Werderschen Ge-

werbsschule und seit Michaelis 1880 am neugegrundeten Falk-Real-

gymnasium zu Berlin im Lehrfache tatig. Im Jahre 1891 wurde
ihm der Professortitel verliehen. Aus seiner Ehe mit CONRADINE
PROMMEL, seiner Cousine, die er am 10. Juli 1874 heimfuhrte,

sind ihm drei Kinder entsprossen, von denen die alteste Tochter,

MARIA, bereits im jugendlichen Alter von 13 Jahren starb; es

iiberleben ihn eine Tochter, HELENE, die vom Yater das Mai- und

Zeichentalent geerbt hat, und ein Sohn, Dr. WERNER K., der gleich

dem Vater Neigung fur natarwissenschaftliche Studien besitzt, z.

Zt. als Geologe im Ministerium fur offentliche Arbeiten (Abt.

Landesanstalt fiir Gewasserkunde) zu Berlin angestellt ist und sich

durch eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten einen geachteten

Namen erworben hat.

Im Jahre 1913 lieB sich K. pensionieren, um vollig seinen

wissenschaftlichen Arbeiten leben zu kSnnen. Leider jedoch waren

die letzten Lebensjahre durch wiederholte langwierige Erkrankungen,

die seine Schaffenskraft empfindlich lahmten, sehr getrubt, so daB

es ihm nicht vergonnt war, die umfangreichen Aufgaben, die er

noch in Aussicht genommen hatte^ volljg zu Ende zu fiihren.

Neben Ischias stellte sich spater ein schweres Augenleiden und

Arterienverkalkung mit Herzbeschwerden ein, gegen die er ver-

geblich in Heilanstalten Genesung suchte. Das Augenleiden war

fur ihn um so schmerzlicner. als es ihn an der Ausiibung seiner

hervorragenden Gabe des Zeichnens stark behinderte.

Eine letzte groBe Freude wurde ihm noch zu Teil, als er an

seinem 70. Geburtstage (12. Februar 1918) in seiner Wohnung

(Berlin-Friedenau, Wiesbadener Str. 84) die Gliickwunsche unserer
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Gesellschaft 1

), des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg,
der Deutschen .Dendrologischen Gesellschaft, der Direktion des

Botanischen Gartens sowie zahlreicher Freunde und Verehrer bei

verhaltnismaBig giinstigem Gesundheitszustande entgegennehmen
konnte; diesen Tag der Ehre eines arbeitsreichen Lebens konnte

er noch gut tiberstehen, und er dachte daran in den kommenden
Wochen vermehrten Leidens wohl oftmals gerne zuriick. Im Laufe

des Sommers nahmen die Herzbeschwerden zu, mit denen Schwel-

lungen des Korpers und der Glieder veikniipft waren, bis ihn am
12. Oktober 1918 ein sanfter Tod erloste. In Berlin-Friedenau

war er seit 34 Jahren, namlich seit 1884 ansassig; hier bewohnte
er jahrelang eine kleine Villa in der KirchstraBe, die er jedoch

vor einigen Jahren verkaufte.

Als warmherziger Vaterlandsfreund und Kampfer fiir die

deutsche Einheit zeigte er stets das lebhafteste Interesse a^ den

kriegerischen Ereignissen der letzten Jahre, deren wechselvolle

Wendungen ihn tief innerlich bewegten; es war ein Gliick fur ihn,

daB er den Zusammenbruch der militarischen Macht Deutschlands

nicht mehr zu erleben brauchte.

Seinem verantwortungsvollen Berufe als Lehrer der Jugend

in Mathematik und Naturwissenschaften widmete er sich mit treuer

Hingabe. Den Unterricht durch klare UmriBzeichnungen an der

Tafel belebend, verstand er es, die Beobachtungsgabe der Schiiler

anzuregen, indem er sie auf die feinsten Unterschiede in den

Formen der Organismen hinwies. Auch durch schriftstelleriscbe

Arbeiten war er fiir die FOrderung des Unterrichts tatig. Seit

1878 gab er die in mehreren Auflagen erschienenen Repetitions-

tafeln fiir den zoologischen Unterricht heraus, die sich noch jetzt

hoher Wertschatzung als Lehrmittel erfreuen (20). Seine nach den

preuBischen Lehrplanen verfaBte Pflanzenkunde wurde an den

hoheren Lehranstalten nicht eingefiihrt (87); vielleicht ist sie fiir

denZweck zu reichhaltig, iibrigens enthalt sio zahlreiche von ihm

selbst gezeichnete vortreffliche Abbildungen. Im iibrigen hat er

sich nur selten iiber Fragen des Unterrichts geauBert; das Schwer

gewicht seiner Tatigkeit beruhte zweifellos mehr auf der Gelehrten-

arbeit als auf dem Unterricht, wenn er auch diesen stets mit vor-

bildlichem Pflichteifer erteilte und sogar noch nach seiner Pen

sionierung am Beginn des Krieges voriibergehend helfend einsprang.

1) Die ihm an dem Tage gevridmete Adresse ist in den Bericht. Deutsch.

Bot. Gesellsch. XXXVI. Heft 2. 1918, S. 49 abgedruckt. Den Bericht iiber die

Feier findet man in Verh. Bot. Ver. Provinz Brandenburg LX. (1918), S. 162.
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Die Berufspflichten lieBen ihm nur knapp bemessene MuBe-

stunden; sie fullte er fast ganzlich mit unermtidlicher gediegener

nnd griindlicher wissenschaftlicher Arbeit aus, die sich fast aus-

schlieBlich auf die Systematik der Phanerogamen beschrankte,

wenn wir von einigen kleinen anatomischen, morphologischen und

floristischen Arbeiten absehen.

Sein Freund P. ROHRBACH hatte die Bearbeitung der Lythra-

cene fur die „Flora Brasiliensis" iibernommen; nach seinem Tode

unteizog sich K. auf Anregung ElCHLERs dieser Aufgabe, aus der

ihm ein Studium dieser Familie fur das gauze Leben erwuchs.

In zahlreichen Arbeiten hat er einzelne Fragen aus der Morphologie

und Systematik dieser Familie behandelt. Nach der Vollendung

der Ubersicht iiber die brasilianischen Lythraceen (1877; 13) gab

er eine Monographic der ganzen Familie (1881—1886; 26). Von
alien Seiten stromte ihm Material zur Bestimmung und Bearbeitung

zu. Die Fiille des Stoffes notigte ihn 1903 (99) zu einer zweiten

Ubersicht iiber die ganze Familie, und darauf folgten daan sogar

noch zweimal Nachtrage (1907, 13; 1908, 126). Fast alle von

ihm je untersuchten Arten und Formen hat er selbst mit groBter

Sorgfalt gezeichnet, und diese Zeichnungen in seinem Atlas der

Lythraceen vereinigt, einem bewundernswerten Denkmal rastlosen

ForscherfleiBes, das er gelegentlich in den Sitzungen des Botanischen

Vereins der Provinz Brandenburg den Fachgenossen vorgefuhrt

hat. Eine erhebliche Anzahl der Abbildungen hat in seinen Ver-

ofientlichungen Verwendung gefunden. Die Fachgenossen widmeten

ihm nicht weniger als drei neue Arten der Lythraceen (Amnumima

Koehnei N. L. Biitton, Cuphea Koehneana Rose, Lagcrstroemia Koehne-

ma K. Schum.; vergl. Pilanzenreich Heft 17, 1903, S. 51, 151, 266).

Seine Tatigkeit auf dendrologischem Gebiete begann er etwa

im Jahre 1883 aus der Erkenntnis heraus, daB es nach den bis

dahin vorhandenen deutschen Werken, die sich mit der Beschrei-

bung der in Deutschland im Freien aushaltenden Baume und

Straucher befassen, kaum moglich war, die bei uns vertretenen

Arten der Holzgewachse einigermaBen sicher zu bestimmen.

K. KOGHs viel benutzte umfangreiche Dendrologie war in den

Jahren 1869—73 erschienen, so daB es an der Zeit war, ein Werk
zu schaffen, das eine moglichst knappe Ubersicht der in deutschen

Garten und Parks angebauten Holzgewachse bot, umsomehr, als

inzwischen eine groBe Anzahl fremdliindischer Zier- und Nutzgeholze

bei uns Eingang gefunden hatten, die in KOCHs Werke noch nicht

verzeichnet waren. K. legte zunachst ein moglichst volistandiges

dendrologisches Herbar an, das seine Bestandteile vornehmlich dem
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Kgl. Botanischen Garten zu Berlin und den reich beschickten Ar-

boreten von L. SPATH und G. DlECK verdankte. Es wurde mit

den Sammlungen des Kgl. Berliner Herbars verglichen und als

Grundlage fur weitere Forschungen iiber moglichst scharfe Unter-

scheidung der Geholzarten benutzt. Diese Forschungen fanden

ihren AbschluB in der „Deutschen Dendrologie" (1893; 51). Un-

gefahr gleichzeitig erschien damals L. DlPPELs Handbuch der Laub-

holzkunde1
) 1889—1893 (3 Bande), das die At ten w< sentlich aus-

fuhrlicher beschreibt, wahrend KOEHNEs Buch in erster Linie zur

leichten Bestimmung der Geholze dienen sollte und sich daher in

den Beschreibungen auf das unbedingt notige MaB beschrankt,

auch die vielen Gartenformen mancher Arten gtoBtenteils unbe-

rucksichtigt laBt. Einen empfehlenswerten Auszug aus KOEHNEs
Werk, der aber nur die Laubhdlzer berucksichtigt, verfaBte 0. E.

KUNZE (Kleine Laubholzkunde, Stuttgart 1899). — K. hat in einer

groBen Reihe kleinerer Arbeiten im Laufe dieser Jahre und noch

mehr in spateren Jahren bis in die letzte Zeit die Ergebnisse

seiner dendrologischen Studien mitgeteilt; diese Arbeiten erschienen

anfangs vorzugsweise in der Gartenflora, spater in den Mitteilungen

der im Jahre 1892 gegrundeten Deutschen Dendrologischen Ge-

sellschaft, die zum Mittelpunkt aller dendrologischen Bestrebungen

bei uds wurde und unter ihrem arbeitsfreudigen Prasidenten, Dr.

Fr. GRAF VON SohwERIN, einen glanzenden Aufschwung ge-

noramen hat (vergl. MitteiL D. Dendrol. Ges. XXVI, 1917, S. 243).

Seit 1896 war er Vizeprasident der Gesellschaft (vergl. sein

Bildnis, a. a. 0. nach S. 248). Gelegentlich der Jahresversammlung

am 19. August 1918 zu Frankfurt a. Main wurde er zum Ehren-

mitglied erwahlt. Sein Dankschreibon (vergl. Mitt. Deutsch. Den-

drol. Ges. XXVII, 1918, S. 322) war die letzte Kundgebung an

die Gesellschaft; erschutternde Worte sprechen seinen endgiiltigen

Verzicht auf das fernere Mitwirken aus. Wegen seiner uniiber-

trefflichen Kenntnisse in der Geholzkunde und der Lauterkeit und

Zuverliissigkeit seines Charakters erfreute er sich eines hohen An-

sehens in der Gesellschaft, viele Jahresversammlungen hat er mit-

gemacht, bei jeder Gelegenheit wurde sein Eat eingeholt, zumal

wenn es sich um die Bestimmung der Arten formenreicher Gattungen

handelte, und mit unermudlichem Eifer widmete er sich der Klarung

schwer unterscheidbarer Formenkreise, wozu ihn sein fur feme

Artunterschiede geiibtes Auge besonders befahigte. In erster Lime
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studierte er die bei uns kultivierten Geholze aus der Faruilie der

Rosaceen Nachdem er die Systematik der Pomaceen nach

eigenen Untersuchungen neu begrtindet batte (1890; 42—44), er-

forschte er spater bis in seine letzten Lebenstage besonders ein-

gehend die Prunoideen, denen noch seine letzten Veroffent-

Jichungen galten (1917; 191, 92). Er beabsichtigte, diese sehr

artenreicbe Unterfamilie, von der wir letztliin eine iiberraschende

Fiille neuer Arten aus dem Inneren Chinas besonders aus den

Sammlungen E. H. WlLSONs kennen gelernt haben (163), mono-

graphisch fur A. ENGLERs „Pflanzenreich" zu bearbeiten. Es ist

fur die Wisserschaft ein herber Verlust, daB es ihm infolge zu-

nehmender Kranklichkeit nicht vergonnt \var,-diese muhevollen, sich

auf viele Jahre erstreckenden Forschungen zu einem Bilde zu-

sammenzufassen, [da nur er diesen Formenkreis beherrschte. Er

hat ein sehr umfangreiches Manuskript mit vielen Zeichnungen

hinterlasseu, das, jetzt im Besitze des Bot. Museums zu Berlin-

Dahlern, hoffentlich einmal einen seines Vorgangers wurdigen Be-

arbeiter finclet.

Noch zahlreichen anderen Gattungen der Geholze hat er seine

kl&rende Forscherarbeit angedeihen lassen, z. B. den Gattungen

Bnheris, ContNs, Deutz'w, Enmyunts, Eosyf/^c, Ern.>'hais. Liyustrum,

Ejcmm, Philadelphia, Rosa, Syringa.

Seit dem Sommer 1896 begann er die Herausgabe eines den-

drologischenTypenherbars; hier sind die Etiketten mit Zeichnungen

derjenigen Merkmale versehen, die fiir die Unterscheidung der

Arten wichtig, aber ohne niihere Untersuchung nicht ohne weiteres

erkennbar sind (Herbarium dendrologicum adumbrationibus illu-

stratum; 565 Nr. bis 1905; 76). AuBerdem brachte er in vieljahriger

Sammeltiitigkeit ein umfangreiches, sehr sorgsam gehaltenes Den-

drologisehes Herbar zusammen, das nach sejnem Tode in den Besitz

des Botanischen Museums Berlin-Dahlem ubergegangen ist
1

). Seine

Erwerbung wurde duich freigebige Spenden einer grofieren Anzahl

von Mitgliedern der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft er-

moglicht, denen die Wissenschaft dafiir aufrichtigen Dank schuldet;

denn dieses Herbarium wird, so hoffen wir bestimmt. die dendro-

logischen Forschungen in Deutschland weiter fordern und anregen.

Zu diesem Herbar, das seinen hohen Wert besonders noch durch

die den Exemplaren beigefugten Bestimmungen unseres besten

Geholzkenners erhalt, gehoren auBerdem zahlreiche eigenhandige

Zeichnungen KOEHNEs nach der Natur sowie eine systematisch
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geordnete Sammlung von kleineren dendrologischen Schriften und

Ausziigen, welch letztere K. selbst hergestellt hat.

K. gehorte zu den Griindern der Deutschen Botanischen Ge-

sellschaft; 1881 wurdo er in die vorbereitende Kommission, 1882

in die Redaktions-Kommission gewahlt (Ber. Deutsch. Bot. Ges. I,

1883, S. 1 u. 10). Spater hat er viele Jahre lang das Amt des

iters versehen. In unseren Berichten hat er nur sehr

wenig veroffentlicht, 1884 eine anatomische Arbeit (32), 1895 einen

Nachruf auf ED. EGGERS (59), 1905 das Schriftenverzeichnis

K. SOHUMANNs, der sein Nachfolger als Herausgeber von JUSTs

Bot. Jahresbericht war (115).

Neben eigenen wissenschaftlichen Arbeiten widmete sich K.

nicht weniger als 15 Jahre hindurch, namlich fur die Jahre 1883—1897,

der zeitraubenden muhevollen Arbeit der Herausgabe von JUSTs

Botanischem Jahresbericht, den er bis 1886 mit Dr. TH. GEYLER,

spater allein redigierte, nachdem er bereits vorher fur die Jahre

1879-1883 das Ileferat iiber allgemeine Pflanzengeographie und,

aufiereuropaische Floren fiir jenes unentbehrliche Sammelwerk iiber-

nonmen hatte (29). Er selbst trug als Herausgeber einen groBen

Teil der Arbeitslast, indem er fur alle Facher die Vorbereitungen

durch Ausziehen der von Jahr zu Jahr mehr anschwellenden Literatur

besorgte, sodaS er den Mitarbeitern die Arbeit erheblich erleichterte.

Fur diese in mancher Hinsicht entsagungsvolle Tatigkeit werden

ihm die Fachgenossen stets ganz besonderen Dank wissen.

Uber sein verdienstvolles Wirken ira Botanischen Verein der

Provinz Brandenburg, dem er schon wahrend seiner Berliner Studien-

zeitim Jahre 1867 beigetreten war, berichtet in der Hauptsache die

Adresse, die ihm der Verein zum 70. Geburtstage widmete, inn

dabei zum Ehrenmitglied ernennend (Verb. Bot. Ver. Prov. Bran-

denburg LX. 1918, S. 162). Schriftfiihrer war er von 1876-1889,

in dieser Stellung sich besonders urn die Abfassung der Berichte

iiber die Friihjahrs- und Herbstversammlungen bemiihend (vergl.

Schriftenverzeichnis). In jenen Jahren lieferte er auch einen Beitrag

zur markischen Floristik (Flora von Putlitz 1879; 21). Der

Bot. Verein hat ihm besonders zu danken iiir die umsichtige und

taktvolle Leitung des 50 jahrigen Stiftungsfestes, wozu er bei seiner

Stellung als Gelehrter und Lehrer zugleich sich vorziiglich eignete

(135). Zum Vorsitzenden war er zum ersten Male im Jahre 1893

gewahlt worden; er blieb in dieser Stellung. teils an erster, teils

an zweiter oder dritter Stelle, bis zum Jahre 1900. Nach einer

langeren Unterbrechung wurde ihm dann dies Amt im Jubilaums-

jahr 19l9 iibertragen. Er behielt es bis 1915; leider konnte er
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nicht weiter im Vorstande des Bot. Vereins wirken, da die Riick-

sicht auf seine erschiitterte Gesundheit ihn notigte, seine Krafte

zu schonen. In vielen Sitzungen des Vereins hat er iiber den
Fortgang seiner Arbeiten berichtet, in fiiihererZeit besonders iiber

seine Lythraceen Studien, spater iiber die Arten und Formen ge-

wisser Geholzgattungen, wie Lycutm, Cornus. Ph/hub-lp/uis, Sophora

u. a., sowie der von ihm eingehend erforschten Gattungen der

K. wurde im September 1892 in die Kaiserliche Leopoldinisch-

Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher aufgenommen.
Auch war er seit 1875 auGerordentliches Mitglied der Gesellschaft

Naturforschender Freunde zu Berlin, seit 1887 ordentliches Mitglied

der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Das Lebensbild wurde unvollstiindig sein, wollten wir hier

nicht seiner poetischen Begabung gedenken. die sich besonders

bei festlich-heiterer Gelegenheit auBerte (vergl. z. B. Bier-Zeitung

fur den Kommers zur Feier des Jubil. 25jahrig. Wirks. Prof.

BRAUN, 27. Mai 1876; Tafellieder fur die am 8. Juni 1879 zu

Luckau stattfindende XXI. Friihjahrsversammlung des Bot. Ver.

der Prov. Brandenburg). Auf seine ungewohnlichen Fahigkeiten

im Zeichnen war schon wiederholt hingewiesen worden; damit

hing jedenfalls auch sein Interesse fur Baukunst zusammen, das

sicli besonders auf Ausflugen und lleisen bei der Betrachtung her-

vorragender Baudenkmaler kund tat. Als ihn in den letzten Jahren

das Augenleiden immer mehr am Zeichnen von Bliitenanalvsen

behinderte, suchte er Zerstreuung durch Skizzieren in der freien

Natur.

Folgende Gattungen der Phanerogamen wurden nach K.

benannt:

Koehnea F. Muell Cens. (1882) 142 (jetzt Synonym von Nesaea;

Lythracee);

Korhneago 0. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 287 (Synonym von

Euosmia H. B. K.; Eubiacee);

Kochneola Urban, Symb. antill. II. (1901) 463 (1 Art von Cuba;

Composite). Ferner die Art:

Grofon Koehneanus Urb. Symb. antill. VII. (1912) 249 (S. Domingo).

Das Andenken an diesen pflichttreuen Lebrer der Jugend

and sorgfaltigen Forscher wird stets in Ehren gehalten werden.
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Repertorium specierum novaium; G. = Gartenflora; L. = Lythraceae;.
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1. Uber Blutenentwicklang bei den Gompositen. — Inaug. Dissert. Berlin

(26. Juli 1869). GUSTAV SCHADE. 72 S., 3 Taf'.

2. Americani generis Oupheae species quae in hortis coluntur. — Index

sem. Hort. Berol. App. II. (1873). 2 p. 4°.

3. Uber sechs monstrose Bliitenstande von einer in Pomrnern beobachteten

Staude der Primula officinalis Jacq. — Sitzungsber. Gesellsch. Natur-

forsch. Freunde Berlin 1873 (20. Mai), S. 65—58.

4. Bemerkungen iiber die Gattung Cuphea. — Bot. Zeitung XXXI. 1873,

S. 110—111, 119—127, 133—139.

5. Uber Diplusodon. — V. Br. XVI. 1874, S. 10-11, 23.

6. Uber Inflorescenz u. Trimorphismus von Decodon (Xesaea) verticillatus. —
V. Br. XVI. 1874, S. 42—43.

7. Uber Barciantjs Arbeit betr. Bliitenentwicklung der Cupheen. — V. Br.

XVII. 1875, S. 27.

8. Bericbtignng der von BaRCIANU gemacbten Angaben iiber Bliiten-

entwicklung bei den Cupheen. — Bot. Zeitung XXXIII. 1875, S. 291-296,.

9. Vorlage von jungen Stammen von Birken und von Frangula Alnus, urn-

schlungen von Lonicera Periclymenum, - V. Br. XVIII. 1876,. S. LI.

10. Uber die Zahl der Kelchnerven bei Silene conica. - V. Br. XVIII. 1876,

S. 32.

11. Colchicum autumnal* bei Wilmersdorf. — V. Br. XVIII. 1876, S. 137.

12. Brief Qber Monstrositaten bei Taraxacum officinale. - Abgedruckt in

der Arbeit von E. Wakming, Die Blute der Gompositen, in HansteiD,

Bot. Abhandl. III. 2. 1876, S. 135—140 (mit 2 Fig.).

13. L. — In FJ. Brasiliensis XIII. 2. (1877) S. 185-370 t. 39-67.

14. Uber das Genus- Recht der Gattung Peplis. — V. Br. XIX. 1877,

15. Uber monstrose Bliiten von Linaria vulgaris. — V. Br. XIX. 18 (7,

16. Vorlage einer Skizze einer z-weiteiligen Fichte. — V. Br. XIX. 1877,

Teupitz. —
V. Br. XX. 1878, S. 51- 64.

19. Bliiten der L., fast ganz nach E. K.'s ihm mitgeteilten Material dar-

gestellt von EruHLER, Bliitendiagramme II. (1878), S. 471—480.

20. Repetitionstafeln fUr den zoologischen Unterricht an hoheren Lehr-

anstalten. I. Heft fWirbeltiere), 1878, 4 S., 6 Taf. II. Heft (Wirbellose

Tiere), 1879, 8 S., b Taf. Berlin (H. W. MiiLLER). — Hiervon mehreie

Auflagen: z. B. I. Heft, 6. Aufl. 1898, 24 8., 6 Taf ; It. Heft, 5. Aufl.

1898, 24 8., 6 Taf. — Preis des Heftes 80 P/g., spater 1 M. — Das

1. Heft vorgelegt von E. K. im Sitzungsbericht Gesellsch. Naturforsch..

Freunde Berlin 19. Marz 1878, S. 90.
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.21 (0. WARNSTORF, Zwei Tage in Havelberg u. ein Ausflug nach der

Ostpriegnitz). Mit Zusatzen, betreffend die Flora von Putlitz, von E. K.

- V. Br. XXI. 1879. (1880), S. 149-170.

22. Uber zwei Xesaea-Aiten aus Sansibar. — V. Br. XXII. 1880. (1881), 8. 2.

23. Uber HENSLOWS Hypothese iiber den Ursprung des wickelartigen

Bliitenstandes und uber Auflosung von Blattpaaren bei Lagerstroemia,

Lythrum u Heimia. — V. Br. XXII. 1880. (1881), S. 2—8; Bot. Oentralbl.

I. (1880), S. 273.

24. Uber die Entwicklung der Gattungen Lythrum u. Peplis in der palae-

arktischen Region. — V. Br. XXII. 1880. (1881), S. 23-44.

25 Uber die systematische Stellung der Gattungen Strephoncma u. Crypte-

ronia — V. Br. XII. 1880. (1881), S. 65—70; Bot. Oentralbl. II. (1880),

26. L. monographke dcscribuntm; — E. B. J. I. (1881) S. 142-178, 240-266,

305-335, 436-458; II. (1882) S. 186-176, 396—429; III. (1882) S. 129

bis 155, 319-362; IV. (1883) S. 12—37, 386-431; V. (1884) S. 95—182;

VI. (1885) S. 1—48; VII. (1886) S. 1-61.

27. L. — In BUCHENAU, Reliquiae Rutenbergianae; Abb. Naturwiss. Vereins

Bremen VII. (1882), S. 18-19.

28. Les Lythrariees francaises.— Bull. Soc. bot. France XXX. 1883, S. 280—283.

29. Allgemeine Pflanzengeographie und AuBereuropaische Floren (Ref.). —
JUST, Bot. Jahresbeticht VII. 1879. 2. (1883) S. 377—522; VIII. 1880. 2.

(1883) S. 302-536; IX. 1881. 2. (1884) S. 274-527; X. 1882. 2. (1885)

S. 215-450; XI. 1883. 2. (1886) S. 77-231.

30. Ju^T's Botanischer Jahresbericht XI. 1883-XIV. 1886, herausgegeben

von E. K, u. Th. Geyler; XV. .1887—XXV. 1897, herausgegeben von

E. K. (abgeschlossen 1900).

81. Les Lythrariees italiennes. - Nuovo Giorn. bot. ital.XVI. 1884, S. 100-104.

32. Uber Zellhautfalten in der Epidermis von Blumenblattern. — Bericht.

Deutsch. Bot. Gesellsch. II. 1884, S. 24—29 mit Tafel.

33. The Lythraceae of the United States. — Bot. Gazette X. 1885, S. 269-277.

34. Uber die Schutzfarbung der Ehodocera Rhamni in Anpassung an Cirsium

oleracnim (L.) Scop'. — V. Br. XXVIII. 1886. (1887) S. VI-VII.

35. Plantae Lehmannianae. L. — E. B. J. VIII. 1887, S. 244-246.

36. Brief an H. WlNKLER iiber die Kotyledonen bei Aemtlus. — V. Br. XXX,

37. Beschreibende Botanik. In A. HANSEN u. E. K., Die Pflanzenwelt.

enthaltend die Fonnengliederung, Lebenserscheinungen u. Gestaltungs-

vorgange im Gewachsreich. Mit Farbendrucktafeln u. Holzschnitten

Etwa 15 Lief. 8 ». Stuttgart (OTTO WEISERT). 1887.

38. L. — In H. SCHJNZ, Beitr. z. Kenntn. d. FI. v. Deutsch-Sudvrest-Afrika

u. d. angrenz. Gebiete. - V. Br. XXX. 1888. (1889), S. 248-252.

39. Eine neue Cuphea aus Argentinien. - V. Br. XXX. 1888. (1889),

S. 277-278.
40. L. — In Forschungsreise S. M. S. Gazelle. IV. Bot. Siphonog. 1889,

S. 38 Taf. XIV {Lagerstroemia EngJeriana).

41. Lonicera Alberti Regel, seit .lahren bekannt. - G. XXXIX. 1890,
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43. Die GattuDgen der Pomaceen. — Humboldt, Juli 1890, S. 217—218
44. Die Gattungen der Pomaceen. — G. XL. 1891, S. 4— 7, 35—38, 69—61.
45. Uber den schwedischen Bocksdorn. — V. Br. XXXIII. 1891. (1892),

S. XXXVII.
46. Ubersicht der in unseren Garten gezogenen Ltjcium- Arten. — V. Br.

XXXIII. 1891. (1892), S. 130-132.

47. L. — In ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamil. III. 7. (1892) S. 1-16;

Nachtrage II. (1900) S. 48.

48. Micromele< alnifolia (S. et Z.) K - G. XLI. 1892, S. 282-285.

49. Kleine Bemerkungen fiber Aesculus. — G. XLI. 1892, S. 307.

50. Bemerkungen fiber Vitaceen. — G. XLI. 1892, S. 401—404.
61. Deutsche Dendrologie. Kurze Beschreibung der in Deutschland im

Freien aushaltenden Nadel- u. Laubholzgewachse zur schnellen u.

sicheren Bestimmung der Gattungen, der Arten und einiger wichtigeren

Abarten u. Formen. Mit etwa 1000 Einzelfiguren in 100 Abbildungen

nach Originalzeichnungen des Verf. Stuttgart (FERD. Knke) 1893. —
XVI + 602 S. - Preis neu 14 M.

62. tjber die Gattungsunterschiede bei den Pomaceen. — V. I!r XXXV.
1893, S. LX.

53. L. — In P. TAUBERT, PI. Glaziovianae novae vel minus cognitae. E. B. J.

XV. Beibl. Nr. 38. 1893, S. 3-6
64. L. — I. In LOESENER, PI. Selerianae I. in Bull. Herb. Boissier II.

1894, 8. 649; L. II. in PI. Seler. III. in Bull. Herb. Boissier VII- 1899,

S. 564—566; L. III. in PI. Seler. VIII. in V. Br. LV. 1913, S. 174—175.

55. Uber die asiaiischen Buchen. — V. Br. XXXVI. 1894, S. XV— XVI.

—

Vergl. Naturw. Wochenschrift IX. (1894), S. 277—283.

56. Glossopetalon meionandrum n. sp. — G. XLIII, 1894, S. 237-240.

57. Bemerkungen zu J. Bornmullers Aufsatz fiber Crataegus tanacetjfoKa

(Lam.) Pers. — G. XLIII. 1894, 8. 291—292.

68. Seltene, kritisehe u. neue Geholze. — M. D. D. G. III. 1894, S. 'J— 16;

S. 45—61 (2. Aufl. 1909).

59. EDUARD EGGERS (Nachruf). — Berichte Deutsch. Bot. Gesellsch Xffl.

1895, S. (54)-(66).

L. — In ENGLERs PflanzenweJt Ostafr. O. (1895) S. 285-286 (E. GlLG

nach den Bestimmungen von E. K.)

L.: Nesaea Schinzu Koehne nebst var. Fleckii Koehne u. A. sayittifoha

(SoDd.) Koehne. — Bull. Herb. Boissier III. 1895, S. 409.

L. africanae. — E. B. J.. XXII. 1895, S. 149-152.

Quercus Gambeli Nutt. — G. XLIV. 1895, S. 6-10 mit Abb.

Prunus prosirata Labill. var. concolor Boiss. — G. XLIV. 1895. S. 241

bis 244. Tafel 1414 (mit K. KOOP.mann).

Cuphea Heydei K. — Bot. Gazette XIX. 1896, S 265.

Ansprache; Notiz fiber einige interessante Baum- u. Straucharten in den

Anlagen zu Frankfurt a. O. — V. Br. XXXVII. 1896. (1896), 8. IV—V.

Bemerkungen zur Adventivflora beim Proviantamte bei Frankfurt a. O.

V. Br. XXXVII. 1895. (1896), 8. XXII.

Die Oderpappel [Pop%OtiM Viadri iiikl.) — V. Br. XXXVII. 1895. (1896),

S. XXVIII-XX1X.
Die Verwachsung der Keimblatter bei Aesmlm hippocastanum. — V. Br.

XXXVII. 1895. (1896), S. LX-LXt.



besonders C. macrophyUa Wall. u. C. cory-

16, S. 450—451, 486-488, 506—608,541—542,

Zwei neue Geholzarten u. eiD neuer Bastard. — M. D. D. G. V. 1896,

S. 196-197.

Kurze Selbstbiographie (mit Bildnis). — MOLLERs Deutsche Gartner-

zeitg. XI. Nr. 26 (Aug. 1896), S. 806—307.

Biographien (Ref.). - Just's Bot. Jahresbericht XXIV. 1896. 1. (1699),

S. 1-6; XXV. 1897. 1, (1900), S. 1—6

Herbarium dendrologicum adumbrationibus illustratum. Nr. 1—100

(1896); 101—200 (1897); 201—335(1900); 336—446(1904); 447-566(1905).

— Vergl. Bot. Centralbl. LXVII. (1896), S. 257.

Berichtigung (betrifft Haploxylon und Diploxylon, Gruppen von Pinui).

— Bot. Centralbl. LXV. 1886, S. 88-89.

Cornus brachypoda C
:
A. Mey. — G. XLVI. 1897, S. 94-96.

Cuphea strigillosa, nicht strigulosa. — G. XLVI. 1897, S. 308.

L. — In I. URBAN, PI. nov. amer. imprimis Glaziovianae I. — E. B. J.

XXIII. Beibl. Nr. 57. 1897, S. 17-36.

L. — In H. SCHlNZ, Beitr. Afrik. Fl. VIII.. Bull. Herb Boissier VI.

Nr. 9, 1898, S. 760 (Nesaea Mautanenii).

Uber das Vorkommen von Papillen u. oberseitigen Spaltoffnungen auf

Bliittern von Laubholzgewachsen. — M. D. D. G. VIII. 1899, S. 53—73.

Uber anatomische Merkmale bei Berberis- Aitea. — G. XLVIII. 1899,

S. 19-22, 39-41, 68-70

Uber einige Fraxinus-Arte n. - G XLVIII. 1899, 8. 282-288

Vier neue Holzgewacbse (Ribes Spaeth*latum, Cornm PurputU u C.Hrssei,

Viburnum Saryrntii) - G. XLVIII. 1899, S. 338-841.

Die Kirschpfliume, Prunus Myrobalatia L. (P. cerasifera Ehrh ). — G.

XLIX. 1900, S. 64-67.

L. — In H. SCHlNZ, Beitr. Afrik. Fl. XII , Mem. Herb. Boissier Nr. 20.

1900, S. 24—26 (Kotala Dinteri).

L. novae. — E. B. J. XXIX. 1901, S. 154-168

Pflanzenkunde fur den Unterricht an hoheren Lehranstalten. Im Em-

klange mit den preuSischen Lehrplanen von

Abbildungen im Text u. 1 pflanzengeographi*

Leipzig (Velhagen & Klasing) 1901. VI +
Beitrage zur Kenntnis der Sorbus-Arten. — G.

Zwei Pfropfbastarde von Crataryus morwyytw

J 'no, lis I's<«
-G.LI. 1902,!

, Bot. Jahresber. XXIII. 1895. 2. (1698', S. 33 wird noch an

E: Uber die Sy^tematik einiger Hornstrauchgewachse (Lor

„ ,„r Vnssisch. Zeitunsr, 18. Jan. 1895. Morgen-Anz).
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9b. £&» Grossularia $ X nigrum <J (.R. Schneideri Maurer in litt/1. - G. LI.

1902. S. 409-411.

96. 4mefa:*<»««• oxyodon. — G. LI. 1902, S. 609-611.

97. Ljthracees. - In R. CHODAT, PI Hasslerianae; Bull. Her
. II. 1902, S. 401-403.

b. Boissier

s>a Ey#*\i)ii rivulare Wood et Evans. — Journ. of Bot. XL 1902 , S. 68—69.

99. L. — In A. ENGLEB, Das Pflanzenreich, Heft 17, (W. Exgklmann,
Leipzig). 1903; 326 S., 59 Fig., Preis 16,40 M.

3 00 L. — In H. Baum u. O. WARBURG, Kunene-Sambesi-Expedition 1903,

S. 312-313.

101. Die Sektion Microairpium der Gattung Cornus. - M. D. D. G. XII. 1903,

S. 27—60.

102. Prunus Petzoldi O Koch u. J'. Baldschuanica E. Re-el. — G. LI1. 1903,

103. Philadelphvs californims Benth. — G. LI I. 1903, S. 150—162.

104. Buddleia Hemsleyana n. sp. — G. Lit. 1903, S. 169-171.

106. Robinia neonwxicana X Pseudacacia (K. Holdtii Beissner). - G. LII. 1903,

S. 272-273.

106. Stereoskopische Rontgenbilder, ein neues Lehrmittel (Ref). — Natur u.

Schule II. 5. (1903), S. 306 -307.

u. Schule II. 6. (1903), S. 492

Drei kultivierte Krmif/iims. -- G. LIII. 1904, S. 29—3
CAMILLO K. SGHNKiDKfi, 111 ustr. Har.db. Laubholzkunde (Ref.). — G.

LIII. 1904, S. 61>6; LV. 1906, S. 82 • !; LVI. 1907, 8. 327.

Zur Kenntnis der Gattung PhiInddphus. — M. D. D. G. XIII. 1904,

S. 76-86.

Ligustruvi Sect. ffjota. — l\sr\i\-;kson-I- estschrift (herausgegek von

Ueban' u. Gba KI'.NKR), 1904,
,
S. If$2-208.

Jbota. — M. D. D. G. XIII. 1904, S.

Dcidzia hamata n. D. glaberriima K. — In l:.;il<! u. L »KSENBB, Beitr. F).

Kiautschou; E. B. J. XXXIV I'.H'l . S. 87-- 38.

Ligtistrum sectio peciebus quin M ue novis i nclusis. — F, Rep,

I. 1906, 8. 8-11, 18-19.

115. Verzeichnis der Schriften KARL Schumaxxs. — In G VOLKKNS. Nach

ruf auf K. Sch.; Bericht. Deutsch. Bot. Gesellsch XXII. 1904. (1905;

S. (62)—(59)
116. Uber Taxodien (Sumpfzypressen). — Naturwissensch. Wochenschr. XX

1905, S. 122—124.

117. Alnus tenuifolia. — M. D. D. G. XIV. 1905, S. 219—220.

118. Uber Fnrsgthia. — G. LV. 1906, S. 176—180, 198-207, 226-232.

119. Uber neue oder interessante Holzgewachse. - M. D. D. G. XV. 1906

120. A. et E. Camus, Classif. des Smles (Ref.). - M D. D. G. XV. 1906

>. G. XVI. 1907, S. 119-



J25. Neues von Forsgthia. — F. Rep. IV. 1907, S. 164—166.

126. L. Nachtrage II. 1
) - E. B I. XLII. Baibi. Nr. 97. 1908, S. 47-63.

127. Taxodium imhricarium, - M D. D. G. XVII. 1908, S. 65-66.
128. Abnorme Friichte von Juglam nigra. - M. D. D G. XVII. 1908. S. 197

bis 199.

129. Dr. Moritz WlLLKOMMg Bilderatlas des Pflaozenreichs Nach dem
EiNGLERschen System neu herausgegeben von E. K. 5. Aufl. 1909.

J. F. Schreibkr (Efilingen u. Munchen). 205 S„ 100 Abb., 124 Farben-

drucktafelD, 1 Schwarzdrucktafel. — Uber WlLLKOMMs Werk hatte

E. K. berichtet in Bot. Zeitung XLIII. (1885), S. 789.

130. Viburnum Hessei a. sp. — G. LVIII. 1909, S. 89-92, 266.

131. Die in Deutschland eingefiihrten japanischen Zierkirschen. — M. D.D. G.

XVIII. 1909, S. 161—179
132. Prumtx japonica, glaathtlosa u. humilis ~ M. D. D. G. XVIII. 1909,

133. Was ist Cornus macropJiyllal

134. Ein neuer Prunus yP. parade

S. 133.

136. BegruBungsansprache bei der Feier des 50jiihrigen Stiftungsfestes. —
V. Br. LI. 1909. (1910), S. (91) -(93), (100)—(109).

136. Uber die Ljthraceen-Gattung Orias Dode. - V Br. LI. 1909. (1910).

S. (132).

137. Abnorme Friichte von Juglans nigra, — V. Br. LI. 1909. (1910), (S. 137).

138. Tiber Prunus japonica Thunb. u. Prunus glandulosa Thunb. — V. Br.

LI. 1909. (1910). S. (147).

139. Lythraceen- Atlas vorgelegt. — V. Br. LI. 1909. (1910), S. (38).

140. Uber Cornus macrqphylla Wall — V. Br. LI. 1909. (1910), S. (148).

141. Uber die Gruppa P.^wln-rrasu, der Gattang Primus. - V.Br. LI. 1909.

(1910), 8. (148)

1-12. Neae oder noch weoig bekannte Holzgewachse (Ulmus. Ruhus, It,*,,.

-
'''" '//""" Syringa, Fra inus, LonUsera) - M D

Kneh:, i et Lingelsheim. -

kleineo Antillen.

F. Rep. VIII. 1910, S. 9.

— F Rep, VIII. 1910

145. Zwei neue Rosen aus Kurdistan u. aus Ostasien. - F. Rep VIII.

S. 21—22.
146. Zwei Varietaten von Prunus japonica Thunb. - F. Rep VIII. 1910, !

147. Lonicera Komib„ri Stapf var. aurora K. - F. Rep VIII 1910, S. 3

148. Eronumu.i scmiexserta Koehne n. sp. — F. Rep. VIII. 1910, S. 64.

149. Prunus Swegkuowii Koehne n. sp. - P. Rep. VIII. 1910, S 62.

150. Ulmus pmnato-ramosa Dieck Oat. 1895. - F. Rep. VHI. 1910, 8 74

151. Ex Herbario Hafiieriano: Neue L. aus Paraguay und dem Gran G!

1. II. — F. Rep. VIII. 1910, S. 166—167, 196—199

162. Pmni subgeneris Padi species novae describuntur. - F. Rep IX
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Die Gliederung von Pru ms Subg. Padus. - V. Br. LII. 1910.

S. 101—108

Uber Prunus demissa (N tt) Dietr. - M. D. D. G XX 1911, S. 231

Primus serrulata L mil. f. Vritchi «a Koehne. - P. Rep. IX.

S. 122—123.

Philadelphi species a • va ietates no vae. - F. Re p. X 1911, S. 126

Primus Mahaleb L. rar. Ibu-bminn i Koehnen. v F. Rep. X

Uber die Lardizabalaceengattung Decaisnra. — V. Br. LII. 1911. (1912),

S. (23)—(24).

Uber die Unterschiede zwischen den drei Sophom -Avh'n, >'. Korolkowi,

S. japonica u. S. sinensis. — V. Br. LIIL 1911. (1912), S (24).

Etforschung einer palaeoDtologischen Urkunde (Die vermeintliche Wirbel-

saule eines unbekannten Tieres ist eia Abdruck von Eikapselschniiren

einer Schnecke). — Kosraos VIII 1911, S. 188 (Heft 5).

Philadelphia. — In Oh. Spr. Sargent PI. Wilson. I. part. 1. (1911),

S. 4-6; part. 2. (1912), S. 145.

Maddenia. — In Oh. Spr. Sargent, PI. Wilsonianae I. part. 1. (1911),

S. 66—69.

Prunus. — In Ch. Spr. Sargent, PI. Wilson. I. part. 1. (1911), S. 69—76;

part. 2. (1912), S. 196—282.

Eine neue Einteilung der Kirschen, Prunus Subgen. Cn-n»n*. - Wissen-

schaftl. Beilage z. Jahresbericht des FALK-Realgjmnasiums. Berlin,

Ostern 1912. Progr. Nr. 112, 19 S. 4".

Die geographische Verbreitung der Kirschen, Prunus Subg Cerosus. —
M. D. D. G. XXI. 1912, S. 168-183.

C. K. Schneider, Illustr. Handb. Laubholzkunde (Ref.). — M. D. D. G.

XXI. 1912, S. 377-381.

Genus Sorbus s. str. speciebus varietatibusque novis auctum. — F. Rep.

X. 1912, S. 601—507, 613—618.

Neue chinesische Arten u. Formen von Prunus. — F. Rep. XI. 1912,

S. 264—267.

Neue japanische Arten u. Formen von Prunus Subg. Cerasm. — F. Rep'-

F. Rep. XI. 1912, S. 396-397.

Zwei neue chinesische Prunu$-Variet&ten. — F. Rep. XI. 1912, S. 625.

Abbildungen zu einigen im Bande VIII. (1910) des Rep. beschriebenen

neuen Arten u. Formen von Rosa, Prunus, Evonymus, Syringau. hotvrmi.

- F. Rep. XI. 1912, S. 529-634.

Uber die geologischen Verhaltnisse des Grimnitz-Werbellingebietes iind

Uber dessen Bedeutung in der Geschichte der Provinz Brandenburg. —

V. Br. LIV. 1912. (1913), S. (2)—(6).

L. — In Th. LOESKNER, Mexik. u. Zentralamerik. Novitaten; V. Rep

XII. 1913, S. 235.

Sorbite. — In Ch. Spr. Sargent, PI. Wilsonianae I. part. 3. (1913),

S. 457—483.

Prunus salicina Lindl. - Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Dahlem Nr. 50.

1913, S. 287—288.



Emil Koehne. (89)

Die Gattung Pygeum Gaertn. — E. B. J. LI. 1913, S. 177-224.

Eioe neue Berberis (B. stolonifera) aus Turkestan (mit E. WOLF). —
F. Rep. XII. 1913, S. 129.

Neue ostasiatische Prunus-krten. — F. Rep. XII. 1913, S. 131-135.

Eine neue Robinie. — M. D. D. G. XXII. 1913, S. 1—3.

182. Acanthopanax ricinifolius Seemaun. — M. D. D. G. XXII 1913, S. 145-150.

Kreuzungen von Pflaumeu u. Aprikosen, insbesondere Prunus Mown' fl.

pi. h. gall u. P. Blireiana fl. pi Andre. — M. D. D. G. XXII 1913, S. 170.

Mitteilungen tiber Eschen. — M. D. D. G. XXII. 1913, S. 294.

Plantae Wilsonianae (Ref.). — M. D. D. G. XXII. 1913, S. 341-344.

TJber eine merkviirdige Linde zu Zell bei Ruhpolding in Oberbayern

.

V. Br. LV. 1913, S. (47)-(49).

Karl Freiherr VON TUBEUF u. WlLH. Graf zu Leiningen, Bozen

Scbilderungen u. Bilder aus dem Miincbener Exkursionsgebiet (Ref.). —
M. D. D G. XXIII. 1914, S. 300-302.

Zwei neue Amdanchier aus dem westlichen Nordamerika. — E. B. J.

LII. 1915, S. 277—278.

Zur Kenntnis von Prunus Grex Calycopadus u. Grex Gymnopadus Sect.

Lanrocerasus. — E. B. J. LII. 1915, S. 279-333.

Neues zur Gattung Pygeum, - E. B. J. LII. 1915, S. 334-345.

191. Die Kirschenarten Japans. — M. D. D G. XXVI. 1917, S. 1—65.

192. riinf Mischlinge von Praam cerasifera Ehrh. - M. D. D. G. XXVI.

1917, S. 66-71.

K. hat vom 1. Bande (1880) des Bot. Centralblattes an zahlreiche Refe-

rate fur dieses gescbrieben (u. a. z. B. uber seine eigene Monographic der

Lijthraceae, III. (1880) 941 usw.); ferner hat er von 1883 an als Referent an

der Botanischen Zeitung mitgewirkt (z. B. XLI. 1883, S. 150 uber A. DE Cax-

DOLLE, Orig. pi. cult.). Auch fiir ENGLERs Bot. Jahrbucher hat er referiert;

z. B. uber die ersten Lieferungen von U. K. SCHXELDERs IUustr. Handbuch

d. Laubholzkunde (XXXIV. (1905) Litt. 72).

AuBerdem war er an folgenden Berichten beteiligt:

P. Asgherson u E. K, Bericht uber die 26. (19. Fruhjahrs-) Haupt-Versamm-

lung des Bot. Vereins der Provinz Brandenburg. — V. Br., XIX 1877,

S. I-XV II

27. (8. Herbst-)H. - V. Br. XIX. 1877, S. XVIII-XXVIII.

28 (20. Fr.) H. — XX. 1878, S. I - XLI.

- - 29. (9. H.) H. - XX. 1878, S. XLII-LVII.
— — 30. (21. Fr.) H. — XXL 1879 (1880), S. I - X.

32. (22. Fr.) H. - XXII. 1880 (1881), S. I -VI.

33. (11. H.) H. — XXII. 1880 (1881 1, S. VII—XXXI.

35. 112. H.) H. _ XXIII. 1881. (1882), S. XV1II-XXXIII.

37. (13. H.) H. - XXIV. 1882 (1883), S XVI-XXLI.

38. (25. Fr.) H. — XXV. 1883. (1884), S. I-XXVII.

E. K. u. F. KURTZ, Bericht uber die 31. (10. Herbst-) Hauptversammlung des

Bot. Ver. Prov. Brandenburg. - V. Br. XXI. 1879 (1880). S. XV-XXI.
P. Maonus u E K , Ber. tiber die 46. (29. Friihjahrs-) HauptversammluDg

des Bot. Ver. Prov. Brandenburg. - V. Br. XXIX. 1887. (1888), S. I-XVI.



Ernst Kiister:

Georg Klebs.

Ernst Kuster.
(Mit Bildnis.)

Nach einem Wort W. V. HUMBOLDTs ist kein anderer Zweck
des menschlichen Daseins ausfindig zu machen, als daB seine kurze

Spanne mit geistigen Dingen erfiillt werde. Wer diesen Satz an-

erkennt, wird GEORG KLEBS gliicklich nennen; sein Leben war

im hochsten MaBo zweckvoll gelebt, da ihm die kostliche Fracht

geistiger Giiter aller Art voll und iibervoll zu tragen vergonnt

gewesen und bis zu den Tagen vergonnt geblieben, in welchen ein

unerbittlicher Genius die Fackel loschte.

GEORG ALBREOHT KLEBS wurde am 23. Oktober 1857

Neidenburg in OstpreuBen geboren; er war das dritte Kind in

Familie des Staatsanwalts und spateren Konsistorialrats EMIL KLEBS,

Als GEORG KLEBS zur Schule kam, war Wehlau der Wohn
sitz der Eltern; er besuchte seit Oktober 1864 die Wehlauer Real

schule I. Ordnung, die ihn im August 1874 mit dem Zeugnis de

Reife entlieB.

In demselben Jahre nahm KLEBS das Universitatsstudium auf

und lieB sich im Oktober bei der philosophischen Fakultat der

Albertina in Konigsberg immatrikulieren in der Absicht, Chemio

zu studieren.

KLEBS kam ohne ausgesprochene Vorliebe fiir irgend eine

Disziplin zur Qniversitat. In einem Curriculum vitae, das er —
vermutlich in Tubingen vor der Habilitation — verfaBt hat, be-

nch tet er iiber sich selbst, daB ihn damals mehr „ein unklarer

Drang nach Wissen iiberbaupt als ein bestimmte>s Streben, einer

speziellen Wissenschaft sich zu widmen", erfullt habe. „Neben Chemie

trieb ich mit besonderer Leidenschaft Philosophie in dem Wahne,

in ihr am meisten die Befriedigung meines Wissenstriebes zu finden,

wuide aber natiiilich zuriickgewiesen auf das Studium der Natur-

wissenschaften."
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In seinen ersten Semestern verfaBte KLEBS eine kleine Schrift

Tiber die Beziehungen der KANTschen Ethik zu den moralischen

Grundsatzen SCHILLERs, welcher der Strenge KANTs und seinen

Forderungen das Element des Schonen als milderndes Prinzip gegen-

iiberzustellen versucht habe. Die Schrift wurde im dritten Studien-

semester ihres Yerfassers der Universitat vorgelegt und von ihr mit

einem Preise ausgezeichnet.

Die spateren Semester finden GEORG KLEBS eifrig der be-

schreibenden Naturwissenschaften, der Zoologie und Botanik, be-

flissen. Seine Neigung schwankt zwischen diesen und der Chemie.

bis ein plotzlich aufflammendes Interesse fur Kunstgeschichte ihn

jenen streitig macht.

In seinem fimften Semester erhielt KLEBs vom Botanischen

Yerein von OstpreuBen den Auftrag, den Kreis Heilsberg bo-

tanisch zu erforschen. Es scheint, daB der kleine Zwang zur

Konzentration der Interessen des vielseitigen Studiosus auf seinen

Bildungsgang und die Wabl bines Berufs entscheidenden EinfluB

gehabt hat. In drei oder vier Sommermonaten durchstreift KLEBS
' das ihm zugewiesene Gebiet und legt noch in demselben Jahre

den Bericht uber seine Befunde dem Yerein vor. Seit dieser Zeit

tritt die Botanik durehaus in den Vordergrund seiner akademischen

Tatigkeit. Im siebenten Semester loste er durch die Bearbeitung

der Desmidiaceen OstpreuBens eine von der^ Universitat gestellte

Pre.saufgabe.

Mit dieser Arbeit war uber das Schicksal KLEBS' endgiiltig

entschieden. Die Untersuehung iiber die Desmidiaceen lenkte die

Aufmerksamkeit DE BARYs auf den jungen Autor. „Da hat sich

ein junger Botaniker gemeldet", sagte eines Tages DE BARY zu

STAHL, „und seiner Meldnng Untersuchungen iiber Desmidiaceen

zugefiigt; aus dem wird einmal was llechtes." DE BARY bot ihm

brieflich eine Assistentenstelle am Strafiburger Institut an: „Meine

Motive — so schrieb er — liegen einesteils in der Yerstandigkeit

Ihrer Arbeit - andernteils in Ihrem Wunsche, in eine andere

Atmosphiire zu kommen "

In mehr als einer Beziehung war die tlbersiedelung vom

Nordostzipfel des Ileiches nach seinen westlichen Grenzpfahlen fur

KLEBS von allergroBter Bedeutung. KLEBS hatte bisher seine

Heimat nicht verlassen k5nnen; er durfte nun Deutschland durch.

queren und sah sich vom Pregel an den llhein versetzt! Auch

auf einen minder empfanglichen Geist hatte dieser Wandel der

Dinge den tiefsten Eindruck machen mvissen.

Dazu kam die finanzielle Sicherung, die mit der bescheidenea
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StraB burger Anstellung fiir KLEBS verbunden war. Die wirtschaft-

liche Lage seines Elternhauses war die Ursache gewesen , daB er

seine ganze Studienzeit daheim hatte verbringen miissen. Nun in

StraBburg erst konnte er daran denken, die Fliigel zu riihren.

Vor allem aber war es der Mann , zu dem ihn ein giinstiges

Gesehick gefuhrt hatte, ANTON DE BARY, dessen hinreifiende

Qualitaten, wie auf alle seine Jiinger, so auch auf KLEBS stark

und nachhaltig wirken muBten. In Koni

Lehrer gewesen; KLEBS hat es nie bt-str

Lehrer viel Gutes verdankte und hat se

gedacht. Was Lehren und Lernen und Forschen bedeuten, hat

KLEBS aber erst in StraBburg erfahren. Es war ,,fur mich der

Beginn zu einem neuen Leben".

Nach seinem eigenen Gestandnis fing KLEBS erst bei DE BARY
an, wissenschaftlich zu arbeiten.

Am 30. Januar 1879 promovierte er in StraBburg mit der

Dissertation ,,iiber die Formen einiger Gattungen der Desmidiaceen

OstpreuBens".

So wurde KLEBS zum Botaniker. —
DE BARY hatte damals in StraBburg einen stattlichen Kreis

von Schiilern urn sich: gleichzeitig mit KLEBS arbeiteten bei ihm

ERRERA, ARTHUR MEYER, STAHL, MATTIROLO, PlROTTA und als

jange Studenten BUSGEN und ALFRED KOCH — mit vielen ist

KLEBS zeitlebens in freundschaftlichen Beziehungen geblieben.

Besonders herzlich wurde sein Verhaltnis zu dem ihm ungefahr

gleichaltrigen A. F. W. SCHIMPER, in dessen Elternhaus KLEBS

Aufnahme und AnsohluB fand, und dessen Erfahrungen in den

Obliegenheiten des Institutsbetriebes und dessen Hilfsbereitschaft

-dem jungen OstpreuBen die Ausiibung seines neuen Amtes leicht

werden lieBen.

Die schon in Konigsberg betatigten Interessen fur die niederen

Organismen wurden auch in StraBburg durch algologische und

mykologische Studien gepflegt; sie haben — wie wir wissen —
nie aufgehort, KLEBS zu fesseln. Im April 1881 verofftntlichte

er, angeregt und unterstutzt durch DE BARY, in der Botanischen

Zeitung neue „Beitrage zur Kenntnis niederer Algenformen".

Ein Jahr Militiirdienst bei dem Infanterie- Regiment Nr. 47

beschloB die StraBburger Zeit. —
Der Wunsch, seine Ausbildung moglichst vielseitig zu ge-

stalten, fiihrte ihn nach Wiirzburg zu JULIUS SACHS. Das Jahr,

das KLEBS hier verbrachte, war reich an Anregungen, die freilich

durch mancherlei Entbehrungen erkauft werden muBten, da Wiirz-
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burg ihm kerne Anstellung zu bieten hatte. Im Herbst 1881 be-

richtete KLEBS im Biologischen Zentralblatt iiber Protoplasma-

bewegung und im folgenden Jahre ebendort „iiber Symbiose un-

gleidiai-tiger Organismen".

Nach Erledigung einer 8-wochigen Militarubung in StraBburg,

die ihm die Qualifikation zum Ofiizier eintrug, wandte sich KLEBS
nach Tubingen. Seine Plane hatten inzwischen klare Formen
gewonnen: er wollte sich im Laboratorium PFEFFERs zur Habili-

tation vorbereiten.

KLEBS war gerade 25 Jahre alt, als er im Oktober 1882 nach

Tubingen zog. Im folgenden Jahre erwarb er die venia legendi.

Seine Lehrjahre liegen nunmehr hinter ihm: wir treffen in

Tubingen den Forscher, der sich in dem anregungsreichen

Kreise, den PFEFFER und seine zahlreichen Schiiler bildeten, zu

seiner ersten groBen Arbeitsperiode riistet.

Zwei Themata haben KLEBS in den Tubinger Jahren haupt-

sachlich beschaftigt; das eine bleibt nach wie vor die Lehre von
den Mikroorganismen, das andere stand jenem nicht fern und
gait dem Ban und der Physiologie der Pf lanzenzellen.

Grundlegende Bedeutung kommt zunachst den Flagellaten -

forschungen KLEBS' zu, die er in Tubingen aufnahm und 1892

fortfiihrte und noch in seinen letzten Lebensjahren durch eigene

und durch Schulerarbeiten erganzt hat. An STEINs Forschungen

ankniipfend und seine Systematik berichtigend hat KLEBS die

Stellung der Flagellaten zu den Protozoen und den verschiedenen

Algengruppen, andererseits das Verhaltnis der Volvocineen zu den

Flagellaten prazisiert, hat die Vorgange der Teilung der Flagellaten

eingehend untersucht und den Bau ihres Protoplasten beschrieben.

Beitrage zur Zellenlehre brachten seine Studien iiber die

Gallerte einiger Blaualgen, Peridineen, Flagellaten, Diatomeen und

Chlorophyceen, ferner seine vielseitig wertvolle Abhandlung iiber

die Physiologie der Pflanzenzelle. Angeregt wurden die ihr zu-

grunde liegenden Forschungen durch einige Beobachtungen an

plasmolysierten Zellen: die Ermittlungen iiber die Trennung des

-Protoplasmas von der Zellwand und die Xeubildung einer dem

kontrahierten Protoplasten anliegenden Zellulosehiille gab KLEBS

Veranlassung, auf die damals viel diskutierte Frage nach dem

"Wachstum der Membran einzugehen. Vor allem zeigte KLEBS in

den 1888 erschienenen Beitragen, in welcher Weise durch experi-

mentelle Eingriffe in das Leben der Zelle — durch Plasmolyse,

durch Zerschniirung des Protoplasten, durch vitale Farbung usw. -
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ihre LebensauBerungen und die Funktionen ihrer einzelnen Teile

erforschbar werden.' Eines der schonsten Resultate war die

Feststellung der Beziehungen des Zellkernes zur Membranneu-

bildung, und ein methodischer Fortschritt von groBer Bedeutung

der Nachweis, daB man durch Plasmolyse den Protoplasmaleib

einer Zelle unschwer in ein kernhaltiges und ein kernloses Stuck

zerlegen und beide Halften auf ihr Verhalten vergleichend

prufen kann.

Seinem Interesse an der Pflanzenzelle hat KLEJ3S wiederholt

durch kritische Besprechungen der Arbeiten anderer Autoren und

durch seine Forsehungen fiber den Bau der HydroMctyon-Netze

Ausdruck gegeben. Die nachgelassenen Manuskripte zeigen, daB

KLEBS noch in seinen letzten Lebensjahren den in Tubingen zu-

erst in Angriff genommenen Fragen nachgegangen ist.

Als drittes Thema, das KLEBS wahrend der Tubinger Jahre

sich wahlte, komrnt zu jenen beiden die Keimung der Pflanzen.

Die umfangreiche Arbeit von 1885 schildert die Eigentiimlich-

keiten im Bau des Embryos zahlreicher Pflanzen, die Vorgange

der epigaischen und hypogaischen Keimung, viele im Bau der

Samen und Keimlinge .gefundene Anpassungserscheinungen u. a. m.

Auf das Thema Pflanzenzelle und Zellmembran komrnt hierbei

KLEBS namentlich mit der Schilderung der eigenartigen Samen-

schalen von Cujihea und Cobaea zuruck. — Die okologische Be-

trachtungsweise, die viele Kapitel der Arbeit beherrscht, hat in

den spateren Arbeiten KLEBS' keine oder nur mehr eine unter-

geordnete Rolle gespielt.

Im Jahre 1887, nachdem PFEFFER nach Leipzig berufen

worden und V0CHT1NG als sein Nachfolger von Basel nach Tu-

bingen gezogen war, ging KLEBS nach Basel.

Eine gluckliche Zeit hebt an: sie bringt ihm reiche Gelegen-

heit zum Lehren und Forschen. und aus den Handen seiner

jungen Gattin Frau Luise, geb. SlGWART, der Tochter des Tubinger

Philosophen, empfangt er das Gliick des eigenen Herdes.

Das Haus an der JakobstraBe, in dem damals einige Itaum-

lichkeiten als botanisches Institut dienten, war eng und seinen

Zvvecken wenig angemessen. Aber KLEBS und die Schiilerschar,

die sich um ihn sammelte, erfiillten die engen Raume mit produktivem

wissenschaftlichem Leben; neben dem Leiter des Instituts wirkte

SENN, sein Schuler und Assistent und treuer Freund. Selbst

Korridore und Treppen standen dichtgedrangt voll Kulturschalen

und Versuchen anderer Art; es entsteht eine Reihe wertvoller
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eigene Arbeiten iiber die

1. In immer scharferen

Umrissen beginnen sich Lebensaufgabe und Lebenswerk des

Forschers abzuzeichnen.

Die Geschichte der Naturwissenschaften lehrt, daB oftmals

erne zufallige Beobachtung zum Ausgangspunkt neuer Forschungs-

richtungen geworden ist, wenn der Zufall seine G-abe in die

Hande des richtigen Mannes gelangen lieB. In den ersten achtziger

Jahren machte KLEBS die Beobachtung, daB sich bei der endo-

pnytischen Alge PhyUobium Gametenbildung mit bemerkenswerter

Sicheiheit durch UbergieBen mit Wasser hervorrufen laBt. Seit

jener Zeit hat der Gedanke, durch bestimmte Kombinationen der

AuBenweltsbedingungen den Entwicklungsgang der Organismen nach

Belieben leiten und lenken zu konnen, KLEBS nicht mehr verlassen.

Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. XXXVI. (
7)
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In Basel reifen die ersten Arbeiten, welche iiber die Ab-

hangigkeit der Fortpflanzungsprozesse von dea AuBenwelts-

bedingungen berichten, bis 1896 ein umfangreiches, zusammen-

fassendes Werk der Offentlichkeit seine zahlreichen, mit unermud-

lichem Beobachtungseifer vereinigten Ergebnisse iiber die Fort-

pflanzungsphysiologie der Algen und Pilze ubergibt.

Die grundlegenden Gedanken des Werkes, welche alien

spateren Arbeiten KLEBS' ihre Richtung geben, werden schon in

den ersten, dem Hauptthema seines Lebens gewidmeten Veroffent-

lichungen niedergelegt, die sich mit der Fortpflanzungsphysiologie

des Wassernetz'- ('Llydr<>d>rtijnn) befassen.

Der Wechsel verschiedener Fortpflanzungsprozesse, den man

in der Natur an vielen Thallophyten sich regelmaBig abspielen

sieht, ist nicht der Ausdruck eines inneren, den Organismus be-

herrschenden Gesetzes, sondern — wie KLEBS dargetan hat —
lediglich die Reaktion der Zellen auf bestimmte AuBenwelts-

bedingungen. Aufgabe des Forschers ist es, zu ermitteln, was

fur Entwicklungsmoglichkeiten einer Zelle oder einem Organismus

durch die ihnen eigene „spezifische Struktur" gegeben sind, und in

welcher Weise, d. h. mit Verwirklichung welcher von jenen

verschiedenen Entwicklungsmoglichkeiten der Organismus auf

diese oder jene Kombination der AuBenweltsbedingungen reagiert.

Durch geduldiges Probieren und durch moglichst mannigfaltiges

Kombinieren aller dem Experiment zuganglichen AuBenweltsbe-

dingungen sind diejenigen zu finden, unter welchen ein Organis-

mus in vegetativem Wachstum sich betatigt oder zu ungeschlecht-

licher oder geschlechtlicher Fortpflanzung schreitet. Diese Arbeit

muB fur jede Spezies eigens geleistet werden.

Ist die Erkenntnis der erforder] ichen Bedingungen fur jeden

EntwicklungsprozeB gelungen, so hat der Forscher es in der Hand,

nach Belieben den von ihm kultivierten Organismus bald zu diesen,

bald zu jenen Wachstums- und Gestaltungsprozessen zu veranlassen,

und er ist in der Lage, den Organismus - wie KLEBS es gern

nannte — zu „beherrschen".

Bereits in den ersten Arbeiten, die KLEBS auf dem Weg zu

diesem Ziele zeigen, finden sich die Distinktionen, deren er sich

in alien spateren Arbeiten bedient. Die auBeren Bedingungen,

welche auf die Bildung der Fortpfianzungsorgane und iiberhaupt

auf die Gestaltungsprozesse einer Pflanze EinfluB haben, sind ent-

weder „allgemeine" Bedingungen, d. h. solche, die fur jeden

Wachstums- und GestaltungsprozeB bedeutungsvoll sind — <>
del
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„spezielle". Die letzteren sind die Voraussetzung fur bestimmte
Gestaltungsleistungen der Pflanze.

Von den in der AuBenwelt verwirklichten Bedingungen und

den von ihnen bewirkten Reizen fiihrt die Kausalkette iiber die

„inneren Bedingungen" zu der Gestaltungsreaktion des Organisraus.

Als innere Bedingungen bezeichnet KLEBS die durch Ernahrung,

Belichtung und auE vielen anderen Wegen weitgehend beeinfluB-

baren Zustande der lebendigen Zelle — die chemische Zusammen-

setzung, die Reaktion, die Konzentration des Zellsaftes, die Wirk-

samkeit der in ihnen enthaltenen Fermente usw. — , die ihrerseits

die Wachstums- und Gestaltungstatigkeit des Organismus in der

einen oder anderen Weise beeinflussen.

Mit den „inneren Bedingungen", in welchen ein von auBen

her die Pflanze treffender Reiz die Zellen findet, wechselt die

Reaktionsfahigkeit der Organismen bestimmten aufieren Bedingungen

gegenuber. Die Vorgesehichte des Versuchsmaterials, d. h. die

Bedingungen, unter welchen der Organismus vor Beginn des Ver-

suchs gelebt hat, sind fur den Ausfall des Experiments nicht immer

gleichgultig, da sie die Organismen, die in ihnen herrschenden

„inneren Bedingungen" und ihre Reaktionsfahigkeit weitgehend

und in verschiedenster Weise beeinflussen konnen.

Von der Ursache eines Entwicklungsgeschehens zu sprechen,

vermeidet KLEJSS. Die Wachstumsprozesse sind nach ihm von

einem ganzen Komplex verschiedenartiger und verschiedenvvertiger

Bedingungen abhangig. Aufgabe des Forschers ist es, alle er-

kennbaren Bedingungen jedes einzelnen Vorganges zu ermitteln.

Wie man dieser Aufgabe gerecht zu werden vermag, hat

KLEBS vor allem mit seinen Mitteilungen iiber Vaucheria, Hydro-

dictyon, Chlamydomonas und Eurotium, spater noch durch seine

Arbeiten iiber Saprolegnia und Sporodinia klassisch dargetan. Hohe

Temperaturen veranlassen bei Vaucheria eine Uberpioduktion von

Antheridien; Vaucheria und Oedogonium beanspruchen zur Bildung

ihrer Sexualorgane Licht; auf die Bildung von Konidien hat die

TransDiration bestimmenden EinfluB; Sporodinia yrandis macht die

Entwicklung geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Fortpfian-

zungsorgane von der chemischen Zusammensetzung des Niihr-

mediums abhangig: bei kohlekydratreicher Ernahrung entstehen

Zygosporen, bei eiweiBreicher Nahrung Sporangien, — ich nenne

hier nur einige der zahlreichen Resultate, die sich auf die Ent-

wicklungsmechanik der Vermehrungsorgane beziehen. Wie stark

die auBeren Bedingungen auch die vegetativen Merkmale der

Algen und Pilze beeinflussen, wurde an Stigeoclonium eikannt,
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(lessen Verzweigung und Behaarung je nach Belichtung und Er-

nahrung in stehendem und flieBendem Wasser verschieden aus-

fallen; Mucor racemosus schlieBlich bildet anstatt des typischen

unseptierfcen Myzels auf starken Zuckerlosungen oder bei anaerober

Lebensweise vielzellige Hyphen und wachst auf zitronensaurem

Medium zu „EiesenzellenM heran.

Eine weitere Kategorie seiner Ermittlungen bezieht sich auf

die Temperaturgrenzen, innerhalb der sich bestimmte Gestaltungs-

prozesse abwickeln konnen. KLEBS stellt fest, daB verschiedene

G-estaltungsprozesse der namlichen Spezies an die Temperatur ver-

schiedene Anspriiche machen und die Lage ihrer Minima und

Maxima verschieden ist. Fur Sporodinia grandis ist vegetatives

Wachstum schon bei 1—2° und noch bei 31—32° mQglich,

Sporangien werden zwischen 5—6° und 29—30°, die Zygosporen

bei 5—6° und 27—28° gebildet.

KLEBS Arbeiten haben die Entwicklungsmechanik der

niederen Organismen bogriindet und haben gleichzeitig die

Systematik der Algen aufs beste gefordert. Niemals vor KLEBS

sind Algen oder Pilze so vielseitig variierten Kulturmethoden unter-

worfen worden, wie es seine Fragestellungen erheischten, und erst

durch seine Arbeitsweise und seine Eeinkulturen wurde es moglich,

iiber die Gestaltungsmoglichkeiten, die einer Spezies zukommen, sich

zuverlassig zu informieren. KLEBS' Studien machten klar, daB erst

durch die Kultur einer Alge ermittelt werden kann, welche von

ihren Merkmalen variabel und welche fur die Systematik brauch-

bar sind (Stigeoclonium), und zeigten ferner, daB mit der Lehre von

der Polymorphie der Algen (KUTZING, HANSG1RG, CHODAT u. a.)

endgultig gebrochen werden inufite. Als besonders wirkungsvolles

Beispiel fur die Leistungsfahigkeit seiner Methoden ist die von

EOSTAFINSKI vorgetragene, von KLEBS richtiggestellte Lehre vom

Entwicklungsgang des Botrydium granulatum bekannt: KLEBS

zeigte, daB unter den von EOSTAFINSKI und WORONIN be-

sehriebenen Formen sich ein fremder Organismus, Ptotosipkon

botryoides, verbirgt, der irrtumlicherweise fiir eine Entwicklungs-

phase des Botrydium gegolten hatte.

1892—93 war KLEBS Rektor der Baseler Univarsitat. Seine

Eektoratsrede vom 10. November 1893 „iiber das Verhaltnis des

mannlichen und weiblichen Geschlechts in der Natut" berichtet

iiber die zahlenmaBigen Beziehungen zwischen 6 und $ bei Tieren

und Pflanzen, iiber die Moglichkeit, im Experiment Geschlecht und

Geschlechtsverteilung zu beeinflussen und iiber das Wesen der

Sexoalitftt und der Vererbung. Auf seine eigenen Forschungen
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kommt KLEBS in der Eede mit dem Hinweis auf seine oben
schon erwahnten Yaucheria-Yersuche zuriick.

In der Mitte der neunziger Jahre konnte KLEBS ein neues

botanisches Institut in Basel einrichten. Kaum hatte er es er-

offnet, da fiihrte ihn 1898 ein Ruf von Basel nach Halle, wo er

als Nachfolger des nach "Wurzburg berufenen Pflanzenphysiologen

G. KRAUS wirken sollte.

Auch hier muBte zunachst bei der Umgestaltung des alten

Laboratoriums und dem Neubau eines neuen viel Arbeit geleistet

werden. lm Sommer 1900 wurden das neue Laboratorium und der

neue HOrsaal dem Gebrauch iibergeben.

Die Forschungsmittel, die das neue Hallenser Institut seinem

Leiter an
. die Hand gab, waren fiir die weitere Entwicklung

seiner Forsohertatigkeit von maBgebender Bedeutung. Er erzahlte

gern in scherzhafter Ubertreibung, daB er fiir hohere Pflanzen sich

erst interessiere, seitdem in Halle ein zweckmaBig mit dem institut

verbundenes Glashaus Gelegenheit zur Phanerogamenkultur gebe.

Einen groBen Teil seines Arbeitstages verbrachte er jahraus jahrein

vor seinen Gevvachshauskulturen.

Die neue Schaffensperiode, die mit der Berufung nach Halle

beginnt, bringt eine Fortsetzung der fruher betriebenen krypto-

gamischen Studien, die namentlich durch zahlreiche wertvolle

Schiilerarbeiten fortgefiihrt werden; vor allem aber wird sie durch

die entwicklungsmechanische Beschaftigung mit den

Phanerogamen gekennzeichnet, die KLEBS auf so breite Basis

wie moglicb zu stellen sich bemuhte. Garten und Institut dienten

seinen langen Versuchsserien. GroBe Thermostaten wurden gebaut,

Verdunkelungsvorrichtungen verschiedener Art ersonnen, eingehende

Studien iiber Farbfilter getrieben, rote, blaue und gelbe Gewachs-

hauschen konstruiert und spiiter eine Abteilung des Instituts fur

die chemische Untersuchung der unter verschiedenen Wachstums-

bedingungen gehaltenen Versuchspflanzen eingerichtet. Dankbar

erinnert sich der Verfasser der sieben Jahre, wahrend welcher es

ihm vergonnt war, an der in Halle geleisteten Institutsarbeit mit-

zuwirken, und die er in ungetriibter Harmonie an der Seite eines

Mannes verbringen durfte, dem freudig zu geben und giitig zu

lehren Bedurfnis war.

Nach einigen kurzen vorliiufigen Mitteilungen gibt KLEBS

mit seinem Buch iiber „willkiirliche Entwicklungsanderungen bei

Pflanzen" zusammenfassenden Bericht iiber den neuen Zweig seiner

Tatigkeit. Urn dieselbe Zeit hat sich KLEBS wohl schon mit dem
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Gedanken vertraut gemacht, sein groBes Baseler Werk iiber die

Fortpflanzungsphysiologie der Protobionten, das ursprunglich auf

mehr als einen Band berechnet war, als Torso bestehen zu lassen.

Das Forschungsziel — dariiber hat sich KLEBS schon U>03

ausgesprochen — konnte den hoheren Pflanzen gegenuber, deren

Zellen und Organe durch die mannigfaltigsten chemischen und

physikalischen, kaum schon erforschten Wechselwirkungen auch in

ihren Gestaltungsprozessen sich gegenseitig dauernd beeinflussen,

keinesfalls so wie bei den Thallophyten formuliert werden. So

prompte und eindeutige Reaktionen auf den Wechsel der aufieren

Bedingungen, so befriedigende entwicklungsmechanische Analysen

jedes eirzelnen Gestaltungsprozesses und eine so vollkommene „Be-

herrschung" wie bei den niederen Gewachsen lieB sich bei den

hoheren nicht erwarten. Als seine Aufgabe bei der kausalen

Erforschung der Gestaltungsprozesse der Phanerogamen hat es

KLEBS bezeichnet, den Nachweis dafiir zu erbringen, „daB gevvisse

Entwicklungsvorgange in einer kausalen Abhangigkeit von be-

kannten auBeren Bedingungen stehen", daB sie sich willkfirlicfc

hervorrufen lassen, und daB ihre in der Natur beobachtete Folge

nicht „als eine durch die innerste Natur des Organismus notwendig

begriindete Eigenschaft" anzusehen ist.

Es gelang KLEBS, Bliitentriebe durch bestiramte Kulturbe-

dingungen in vegetative zu verwandelja, vegetative Triebe, die nor-

malerweise nicht gebliiht hatten, zur Bliitenbildung zu bringen und

schlieBlich Individuen geeigneter Arten zu standigem vegetativem

Wachstura anzuregen und Bliitenbildung dauernd auszuschlieBen.

Durch geeignete Kulturmethoden wurde es moglich, das Lebens-

alter der Pflanzen zu erhohen und Gestaltungsprozesse herbeizu-

fiihren, die den Gesetzen der Polaritat nicht entsprachen.

Spatere ahnlich orientierte Studien befassen sich namentlich

mit Sempervivum; die Aufgabe, die fur diese Gattung wirksamen

Bedingungen der Bliitenbildung zu erforschen, hat KLEBS in

Halle viele Jahre und spater noch bis in seine letzte Lebenszeit

beschaftigt. Nicht nur die SproBformen der Semperviven erwiesen

sich als plastisch, d. h. einer experimentellen Beeinflussung zu-

ganglich, sondern namentlich auch die Bltiten in alien ihren

Merkmalen. Mit der Beschreibung der von ihm erzielten Bliifen-

MiBformen hat KLEBS programmaBig gezeigt, was eine experi-

mentelle Teratoiogie sich fur Aufgaben zu stellen hat, und

was fur Aufschliisse sie verspricht-

Die Kultur von Sedum und Sempervivum unter den verschie-

densten Bedingungen gab KLEBS ein so umfangreiches Zahlen-
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material fur die Fragen der experimentellen Variationslehre

an die Hand, wie es vor ihm noch niemals gesammelt worden

war. KLEBS konstatierte, daB jede Variation eine Wirknng un-

gleichmaBiger Lebensbedingungen ist, und daB der Charakter

der Variation seinerseits mit den AuBenbedingungen deutlich

variiert. KLEBS zeigte, dafi man durch Kultur der Spezies

unter verschiedenen Bedingungen einander vollig unahnliche Va-

riationskurven erhalt, daB Merkmale, welche unter bestimmten Be-

dingungen konstant oder nabezu konstant sind, unter anderen

Bedingungen sehr variabel werden, nnd daB sich durch Variation

derKulturbedingungen neben kontinuierlichen auchdiskontinuierliche

Variationen und „neue" Merkmale erzielen lassen (Apetalie, Peta-

lodie usw.). „Es gibt keine fiir das Merkmal allgemein gultige

normale Kurve; es gibt nur eine Kurve fiir erne gewisse Kombi-

nation von Bedingungen z. B. von grade vorhandenen in der

freien Natur", — eine fiir die Variationslehre sehr bedeutungsvolle

Erkenntnis. Einen prinzipiellen Unterschied zwischen Variation

und Mutation glaubt KLEBS ablehnen zu sollen.

Dieselbe Arbeit bringt KLEBS' erste Mitteilungen zur physio-

logischen Chemie der hoheren Pflanzen. Wiederholt hat KLEBS
iiber die Bedingungen des Bliihens der Pflanzen sich dahin ausge-

sprochen, daB das Verhaltnis der in der Pflanze enthaltenen Assi-

milate zu den mineralischen Bestandteilen und dem Wasser der

entscheidende Faktor ist. Einige an Sempervivum und Sedam vor-

genommenen Analysen bestiitigen die Hypothese.

In einer seiner letzten Arbeiten, auf die hier bereits hin-

gewiesen werden darf, hat KLEBS die kausale Analyse der Bliiten-

bildung fiir Sempervivum am weitesten fordern konnen. KLEBS
findet, daB nur die „bliihreifen" Rosetten durch experimentelle

Eingriffe zum Bliihen gebracht werden konnen, und daB die Auf-

gabe des Experimentators es zuniichst sein muB, den Objekten die

Bliihreife zu geben. Das geschieht durch reichlichen LichtgenuB,

starke Transpiration und geringe N^hrsalzzufuhr.

Von groBem Interesse fiir die physiologisch - orientierte

Pf lanzengeographie sind KLEBS' Ermittelungen iiber die

kombinierte Wirkung von Licht und Temperatur auf das Bliihen

der Semperviven. Je schwacher die Belichtung, um so starker

wird die Bliihreife durch steigende Temperatur gehemmt; bei Friih-

jahrslicht genilgt eine mittlere Temperatur von 20°, im Dunkeln

schon eine solche von 15°, um den bliihreifen Zustand zu vernichten.

Die Erfolge der KLEBSschen Experimentierkunst w^aren so

groB, viele der von ihm experimentell hervorgerufenen Form-
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wandlungen so iiberraschend, daB es verstandlich ist, wenn KLEBS

die Macht des Experiments immer hoher einschatzte und keine an

Organismen wahrgenommene Verkettung von Geschehnissen fiir

fest genug hielt, daB sie nicht durch geeignete Versuchsanstellung

gelockert und gelost werden konnte. Dieser Glaube, an die Macht

des Experiments gab seinem Forscheu eine starke Zuversicht und

gab ihm die Kraft zu hartnackiger, stets variierter Wiederholung

seiner Versuche, die ihn schlieBlich iiber die Unzuganglichkeit

widerstrebender Objekte triumphieren liefi. Gesprachsweise deutete

KLEBS gelegentlich an, daB recht wohl auch anderen botanischen

Wissenszweigen — wie der Zytologie oder der Reizphysio-

logie — durch die von ihm inaugurierten Methoden der Kultur

neue, verheiBungsvolle Bahnen erschlossen werden konnten. Auch

der Gedanke, daB der Generationswechsel der Bryophyten
oder Pteridophy ten durch das Experiment verandert oder gar

ausgeschaltet werden konne, hat ihn standig beschaftigt. Ob die

von ihm hierbei angedeuteten Themata jemals ernsthaft von ihm

in Angriff genommen worden sind, ist nicht bekannt. Vielleicht

sind die Studien iiber Farnprothaliien, auf die sogleich zuriickzu-

kommen sein wird, durch sein Interesse an der entvvicklungs-

mechanischen Aufklarung des Generationswechsels angeregt worden.

Ferner haben sich.in den hinterlassenen Manuskripten Notizen

iiber die Beeinflussung der Statolithenstarke der Liliaceen durch

Anderungen der AuBenbedingungen gefunden, die an seine

AuBerungen iiber Geotropismus zu erinnern scheinen.

1907 folgte — nach PPITZERs Tod — KLEBS einem Ruf

nach Heidelberg.
KLEBS ging gern und von freundlichen Hoffnungen und

Erinnerungen geleitet von der Saale an den Neckar zuriick. Eine

Reihe nur allzu fliichtiger, aber glucklicher Jahre ist ihm in

Heidelberg beschieden gewesen, bis der Krieg und mit ihm Leid

und Sorge kamen.

Auf die Forschungsergebnisse der vierten und letzten Schaffens-

periode durfte schon oben verwiesen werden, da vielfach dieselben

entwicklungsmechanischen Fragen, die KLEBS in Halle in Angriff

genommen hatte, ihn auch in Heidelberg noch standig beschaftigt

haben. Die kleinen Gewachshauser, die sich neben dem Heidelberger

botanischen Institut befinden, waren ihm fiir seine Versuche sehr

wertvoll; als driickend hat es KLEBS oft empfunden, daB der in

der Bergheimer StraBe gelegene botanische Garten nahezu einen Kilo-

meter von dem Institut entfernt lag. Kurz vor dem Kriege wurde
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der Garten noch weiter hinausverlegt; seine Einrichtung hat KLEBS
nicht mehr vollenden konnen, da der Krieg einen groBen Teil des

Gelandes dem Gemiisebau dienstbar zu machen zwang. Als

Assistent und Mitarbeiter wirkte Prof. TlSOHLBR viele JaKie an

seiner Seite.

Das groBe Ereignis der Heidelberger Zeit ist die Tropen-
reise, die KLEBS 1910 und 1911 iiber Sibirien und Japan nach

Java und Indien fiihrte. 1912 folgte die mit zahlreichen Botanikern

veranstaltete Fahrt nach Armenien, dem Kaukasus und SiidruB-

land, und 1913 eine Reise nach Agypten, dessen Wunder er zu-

sammen mit seiner Gattin erlebte.

Botanisch weitaus am ertragreichsten waren die Fahrt nach

Japan und der zusammen mit Prof. SENN aus Basel verbrachte

Aufenthalt in Java. AuBer der Bekanntschaft mit vielen wichtigen

tropischen Pflanzenformationen brachte ihm die Reise eine Fort-

fuhrung seiner bisherigen Versuche im denkbar weitesten Rahmen:
sie gestattete ihm, sich iiber das Verhalten der Pflanzen unter den

verschiedensten klimatischen Bedingungen zu belehren und sogar

geeignete Gewachse aus einem Klima in das andere zu iibertragen —
eineWiederholung friiherer im Gewachshaus durchgefuhrter Yersuche

mit Mitteln, die alle daheim geubte Experimentierkunst in Schatten

stellen muBte.

Die Anregungen, die der Aufenthalt in Buitenzorg gebracht

hat, spiegeln die in Heidelberg verfaBten Abhandlungen iiber die

Rhythmik des Pflanzenwachstums oder den Wechsel
zvvischen Wachstum und Ruhe. KLEBS sieht in diesem nicht

den Ausdruck einer erblich fixierten Eigenschaft der Pflanzen,

deren innere Veranlagung und Struktur eine der Wachstumsperiode

folgende Ruhezeit fordern, sondern eine Reaktion der Pflanze auf

bestimmte AuBenbedingungen. In der Tat gelang es KLEBS,
Stauden, die normalerweise eine winterliche Ruheperiode . durch-

machen, in den Tropen zu dauerndem Wachstum zu bringen —
einheimische Baumarten, die hartnackig alien Treibversuchen zu

widerstehen schienen, schlieBlich doch zum Aufgeben ihrer

typischen Ruheperiode zu „zwingen", und selbst Tropenbaume, die

trotz der Konstanz der klimatischen Bedingungen in ihrer Heimat

periodisch sich entwickeln, in Heidelberg durch geeignete Kultur-

bedingungen mehrere Jahre hindurch zu kontinuierlichem Wachstum
anzuregen. Bei Pithecolobium Saman kann man nach KLEBS'

eigenen Worten (1915) „mit der gleichen Sicherheit Wachstum
oder Ruhe bewirken wie bei einer Vaucheria Zoosporenbildung

oder geschlechtliche Fortpflanzung, oder wie bei einer chemischen
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Substanz den fltissigen oder festen Zustand". — Die Worte geben

in Kiirze eine Vorstellung von dem Ziele, das KLEBS auch bei

seinen Phanerogamenstudien vorschwebte.

Bei seinen Treibversuchen, durch welche KLEBS sich be-

miihte, einheimische Baume zur Abkiirzung oder zu volliger

Aufgabe ihrer winterlichen Ruliezeit zu veranlassen, hat nament-

lich die Buche seine Geduld auf eine harte Probe gestellt.

SchlieBlich gelang es ihm, durch Kultur im „elektrischen Licht-

raum", d h. durch Bestrahlung mit 400— 1000- Kerzenlicht, die

Winterknospen der Buche jederzeit zum Treiben zu bringen (1914).

GroBe Bedeutung maB KLEBS der Versorgung der Pflanzen

mifc Mineralbestandteilen bei. Durch rhythmische Salzzufuhr und

Salzentziehung gelang es ihm bei manchen Objekten, rhythmische

Wachstumsprozesse hervorzurufen. Die Ergebnisse fiihrten ihn zu

der Annahme, daB auch in der freien Natur manche rhythmische

Prozesse vielleicht auf. eine im Erdreich unter der Einwirkung

wachsender Pflanzen automatisch steigende und fallende Salz-

zufuhr zuriickzufuhren seien. Wie Belichtung und andere AuBen-

bedingungen hatte auch die Salzversorgung auf die „inneren

Bedingungen" entscheidenden EinfluB; unter diesen hat KLEBS

in seinen letzten Schiiften Anderungen in der fermentativen

Tatigkeit der Zellen wiederholt als besonders wichtig hervorgehoben.

Ob die Deutungen, die KLEBS seinen Befunden gegeben hat,

immer die richtigen gewesen sind, wird zukunftige Forschung zu

entscheiden haben; aber der von ihm angestrebte Nachweis des

tiefgreifenden Einflusses der AuBenweltbedingungen auf die ver-

schiedenen Formen des Wachstums der hoheren Pflanzen ist

erbracht, eine Ftille wertvollen Tatsachenmaterials durch die

PJanmaBigkeit und Ausdauer seines Experiraentierens zutage

gefordert, und die Bahnen sind uns gewiesen worden, auf welchen

die endgiiltige Losung der von KLEBS aufgeworfenen Fragen zu

In seinen letzten Heidelberger Jahren hat KLEBS noch ein-

mal auf die in Nahrlosungen bequem kultivierbaren niederen

Pflanzen zuruckgegriffen und die Entwicklung der Farn-

prothallien nach seinen Gesichtspunkten untersucht. Drei um-

fangreiche Abhandlungen bringen den Bericht liber iluBerst subtile

Zvichtungsversuche, und namentlich die Diskussion, uber die

Wirkung des Lichtes auf die Piothallien. Eotgelbe und blau-

violette Strahlen haben, wie KLEBS zeigt, auf die Teilprozesse

des Entwicklungsganges verschiedenen Einflufi: die rotgelben

fordern die Keimung und das Streckungswachstum der Zellen,



Georg Klebs. (105>

die blau violetten Strahlen hemmen dieses und jene und fordern

die Teilungsvorgange. Die Wirkung des Lichtes wird auch bei

diesen Organismen durch seinen EinfluB auf die fermentative

Tatigkeit der Zellen erkliirt. —
Die vieljahrige Dauer der von KLEBS durehgefiihrten Ver-

suchsserien muBte zum Vergleich zwischen Eltempflanzen und

Nachkommenschaft anregen. Namentlich in zwei iiber Sempervivum

(1909) und Nicotiana (1916) berichtenden Arbeiten hat KLEBS
wertvolle Beitrage zur experimentellen Vererbu nglehre
geliefert.

Durch gewaltsarae Eingriffe in die Infloreszenzen von Semper-

vivum Funkii konnte KLEBS aus Blattachseln, die normalerweise

steril bleiben, abnorm gebaute Bliiten hervorgehen lassen. Die von
ihnen gewonnenen Samen lieBen eine Nachkommenschaft entstehen,

von welcher einige Individuen — unabhangig von alien Eingriffen —
ahnliche Blutenanomalien aufwiesen wie die Mutterpflanzen.

Die dem Tabak gewidmete Abhandlung beschreibt eine in

den Kulturen des Verfassers aufgetretene, durch abweichende

Bliitenbildung ausgezeichnete Jacerata"- Form, die Aufspaltungs-

yerhaltnisse ihrer Nachkommenschaft und die Ergebnisse ver-

schiedener mit ihr durchgefiihrter Kreuzungsversuche. —
Von den Arbeitsplanen, die KLEBS in den letzten Jahren

beschaftigt haben, ohoe daB sie zur Vollendung gereift waren,

geben die von ihm hinterlassenen Manuskripte Bericht. Es fanden

sich unter ihnen Notizen iiber die Vererbung induzierter Anomalien
bei Verbascum, iiber die Beeinflussung von Wasserpflanzen bei ver-

schiedener Lichtintensittit bei submerser und terrestrischer Lebens-

weise (Nasturtium, Lysimachia, Glechoma u. a.), iiber die Polaritat

bei Coleus, die Variability bei Bohnen, iiber Knollenbildung bei

Soianum tuberosum, iiber Wachstumsmessung bei tropischen Baumen,
ferner Fortsetzung seiner Studien am Tabak, an Sempervivum, neue

Mitteilungen iiber die Periodizitat der Baume und das Verhalten

der Farnprothallien, sowie die schon oben erwahnten Notizen iiber

Statozystenstarke.

Von den Gedanken, die KLEBS in den von ihm vorbereiteten

Abhandlungen zum Ausdruck bringen wollte, geben die hinter-

lassenen Papiere leider nur unvollkommene Auskunft. Vieles ist

allzu fragmentarisch, nicht weniges unleserlich, druckreif nur eine

Abhandlung uber das Verhalten der Farnprothallien gegeniiber

Anilinfarben. KLEBS zeigt in ihr, daB die Membran der griinen

Prothallienzellen und der Rhizoiden sich gegeniiber Kongorot und
anderen Farbstoffen verschieden verhalten: diese farben sich, jene
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bleiben ungefarbt. Mit dom Tode der griinen Zellen komrat

dieser Unterschied in Fortfall. KLEBS weist nach, daB ein viel-

leicht zu den Fetten gehorender Korper, der in den Membranen

lebender Zellen eingelagert ist und die Farbung zunachst hindert,

beim Absterben der Zelle schwindet. Basische Farbstoffe werden

von den Zellen leicht aufgenommen, wirken aber giftig; von

sauien Farbstoffen sah KLEBS die hochkolloidalen Farben Gallein

und Wollschwarz in die Zellen permeiren.

GEORG KLEBS hatte durchaus die Natur des Forschers;

Forschen war ihm Bediirfnis, es war sein leidenschaftlich ge-

nossenes Gliick, und als der Krieg ihm so schweres Leid — noch

bitterer als so vielen anderen Vatern — brachte, blieb ihm das

Forschen ein nie versagender Trost:

„Sei es mein einziges Gliick, dich zu beriihren, Natur!"

Ihm ungestort sich hingeben zu konnen, war ihm niemals

besser vergSnnt als in Buitenzorg. „Wenn ich jetzt zuriickblicke

— so schreibt er Mitte Februar 1911 beim Abschied von Java —
auf die hier verbrachten Monate, so muB ich sagen, es war eine

gliickliche Zeit. Ich bin hier meinem Ideale nahe gekommen, in-

dem ich in einer gleichmaBig ruhigen und heiteren Genriitsstimmung

war, in der die kleinen Unbequemlichkeiten und Unannehmlich-

keiten des taglichen Lebens nicht die leiseste Spur zuriicklieBen."

Bei aller Emsigkeit, mit der KLEBS jahrzehntelang Tag fiir

Tag bis in die spaten Nachtstunden iiber Buchern und Papier

seinen Forschungen oblag, und bei aller Muhe, die die schriftliche

Formulierung seiner Gedanken ihm oftmals bereitete, blieben ihm

gleichwohi noch viele Stunden zur Befriedigung anderer Inter-

essen fiei.

Seit seiner Studentenzeit hat sich KLEBS vor allem die Liebe

fiir die bildende Kunst und das Interesse an der Kunstgeschichte

bewahrt. Oft hat er in reifen Jahren noch beklagt, welche Hem-

mungen zur Zeit seines Studiums der Mangel an guten, billigen

lleproduktionen fiir seinen Lerneifer bedeutete. Jahre verstrichen,

bis es zu nachhaltiger eigener Anschauung kam, und bis ihm die

Tubinger Stellung gestattete, die Mittel zu einer ersten Reise nach

Italien zu erubrigen.

Seit dieser Zeit ist Reisen sein Bediirfnis geblieben. Zumeist

mit seiner Gattin hat er fast alle bedeutenden Kunststatten Europas

gesehen, vor allem und immer wieder Italien, ferner Griechenland,

Kreta und die agaischan Inseln aufgesucht, viele Teile der Alpen und
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den Kaukasus bereist, in Algier, Tunis und Agypten, in Japan und

Indien neue Welten kennen gelernt. Durch Schauen sich reich

to machen war eine Kunst, die er auf kleinen und groBen

Fahrten hingebungsvoll und unermiidlich geiibt hat, und die

seine Reiseschilderungen von den japanischen Vulkanen und

dem tropischen Regenwald, dem Garten von Kalkutta und der

Tempelstadt von Rangoon, von der Irawadimiindung, den

Gangesufern und hundert andern Reiseeindrucken so anschaulich

macht. Nichts kennzeichnet vielleicht besser seine Jugendfrische

und geistige Assimilationskraft, als die leidenschaftliche Art, mit

der er vor einem neuen bedeutenden Kunstwerk oder bei irgend

einerh andern seinen Augen sich darbietenden GenuB seinem Be-

diirfnis, den geistigen Gehalt des Geschauten sich restlos anzueignen^

zu geniigen trachtete.

Fa' del mio corpo tutto un occhio solo;

Ne sia poi parte in me che non ti goda.

Zur Freude am GenieBen gesellte sich stets der Wunsch nach

geschichtlichem Erkennen. In jahrelanger Sammeltatigkeit hat KLEBS

urn sich eine Sammlung kunsthistorischen Abbildungsmaterials ver-

einigt, um das ihn mancher Fachmann hatte beneiden konnen.

Mit groBem Eifer bemuhte er sich um die Marchenliteratur aller

Zeiten und Volker. NIETZSCHE und SCHOPENHAUER waren seine

bevorzugte philosophische Lekture. SPINOZA begleitete ihn auf

seiner Tropenfahrt. GOETHE und KLINGER, GOTTFRIED KELLER

und SEGANTINI, HEBBEL und BOOKLIN, auch MORICKE und

SCHWIND waren vielleicht diejenigen Ktinstler, die am starksten

zu ihm sprachen; von Stadt zu Stadt begleitete ihn die Melan-

cholic DflRER's, die Londoner Venus des VELAZQUEZ, LEONARDO'S-

Mona Lisa und ein Bildnis von JAKOB BURCKHARDT als Schmuck

seines Arbeitszimmers. Die Liebe zu den alten Meistern hat aber

niemals die zeitgenossische Kunst von ihm ferngehalten; auch den

Jungsten vom deutschen Parnass schenkte er liebevolle Aufmerk-

samkeit, und mit den schonsten Hoffnungen verfolgte er namentlich

JOHST's Wirken.

Die freie Zeit, die KLEBS diesen alien und iiberhaupt seinem

tnteresse an Dichtung, Buhne und Musik, Philosophie und Ge-

schichte widmete, gewann er durch die Schnelligkeit, mit der er

trockene Berufsgeschafte zu erledigen verstand, und die Beharr-

lich'keit, mit der er zeitiaubende Pflichten des gesellschaftlichen

Lebens einzuschranken fur richtig hielt.

„Leben heiBt tief einsam sein." Man nehme sein Wort nicht

als den Wahlspruch eines der Welt grollenden Pessimisten, sondern
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als das Bekenntnis dessen, der sich „ohne HaB vor der Welt ver-

schlieBt", weil er in der Einsamkeit und im Verkehr mit wenigen

Guten besseres Geniigen findet als im Rauschen der Menge.

Die Zahl derer, die in seinem Hause verkehrten, war stets

gering; die iibrigen lernte er — von GOETHE beraten — „dulden,

wenn sie brauchbar sind". In Tubingen verdankte er namentlich

deni Verkehr mit den beiden vielseitig interessierten Anatomen

FRORIEP und HENLE sehr viel Anregungen. In Basel war JAKOB

BUROKHARDT die fur ihn wertvollste Freundschaft; dem person-

lichen Umgang mit ihm und der Lekture seiner Biicher verdankte

er auBerordentlich viel. BUROKHARDT blieb ihm Urbild und

Ideal eines Gelehrten. Am hundertsten Geburtstag BURCKHARDTs,

•am 25. Mai 1918, hielt KLEBS in seinem Heidelberger Hause eine

kleine Feier; die Rede, die er dabei hielt, wird demnachst her-

ausgegeben werden.

Spater wurde BUROKHARDTs Nachfolger WOLFFLIN sein

Freund; mit ihm trafen sich der Archaologe DUIV1MLER, der Arabist

und Sanskritforscher AD. MEZ, der Religionswissenschaftler BER-

THOLET, der Physiologe BUNGE, der Gynaekologe FEHLING und

Frau FEHLING, sowie der Musiker HANS HUBER oft in KLEBS'

Hause.

In Halle haben vornehmlich der Pbilosoph ALOIS RlEHL

und Frau RlEHL, der Kunsthistoriker ADOLF GOLDSOHMIDT, der

Physiker DORN und der Bibliothekdirektor GERHARDT Yerkehr

mit ihm gepflegt. Auf seinen Tischen fanden die Gaste neue Er-

scheinungen des Biichermarktes, alte und neue Bildermappen, Er-

innerungen an Italien und andere Dinge, die der Unterhaltung

bald die Richtung gaben, die dem im Hause KLEBS gepflegten

Ton entsprach.

In Heidelberg gehorten wiederum der Kunsthistoriker CARL

NEUMANN, der Kirchenhistoriker TROLTZSOH, der Historiker

ONOKEN und dessen Frau, der Philosoph DRIESOH, der Philologe

BOLL und die Nationalokonomen ALFR. und MAX WEBER zu den

ihm naher stehenden Kollegen. Nach seinen eigenen AuBerungen

fuhlte er sich in seinem Heidelberger Freundeskreis ungleich be-

haglicher als in dem Hallenser, und fand er an der Pflege

schlichter Geselligkeit und guter Musik in seinem Hause mehr

Freude als in friiheren Jahren.

Der Herzlichkeit seiner Freundschaftsgefuhle kam die Innig-

keit seines Familienlebens gleich. Mit seiner Familie teilte er alle

Interessen, die sein Herz bewegten. Denjenigen, welche KLEBS'

Abhandlungen kennen, ist bekannt, daB seine Forschungen es waren,
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die ihn und seine Angehorigen zu einer Arbeitsgemeinschaft seltener

Art verbanden: viele Jahre hat seine kunstverstandige und kunst-

fertige Gattin die Illustrationen seinei Veroffentlichungen herstellen

helfen ; in den Heidelberger Jahren haben seine Tochter und sein

zweiter Sohn ihn in der Laboratoriumsarbeit unterstiitzt.

Irgendwie hangt es wohl, wie ich glaube, mit dem Bedtirfnis

nach Alleinsein und dem Gedankenaustausch mit erwahlten Gleich-

gesinnten zusammen, daB KLEBS kein Freund popularer Darstel-

lung war. So weit ich weiB, hat seine Feder nur einmal — als

die Heidelberger Universitat eine Kriegsneujahrsgabe ins Feld

sandte — eine allgemeinverstandliche Arbeit geliefert.

Am 15. Oktober 1918 ist KLEBS in Heidelberg nach kurzem

Krankenlager als Opfer der Grippe gestorben. Am 18. Oktober

fand die Einascherung statt. Prof. FKOMMEL sprach bei der

Trauerfeier, nach ihm als llektor Prof. BARTHOLOMAE, als Dekan
Prof. SALOMON. In der Akademie hat BUTSCHLI mit ergreifenden

Worten die Bedeutung des Yerstorbenen gewiirdigt. Die Heidelberger

Umveisitiit verlor in KLEBS ihren designierten Rector magnificus,

dessen Amt er in wenigen Monaten hatte iibernehmen sollen.

Viele Akademien, wie die Heidelberger, die Bayerische Akademie der

Wissenschaften, die Leopoldinisch-Carolinische Akademie der

Naturforscher, die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft,

die Societas Linneana Londinensis, die Societas caesarea naturae

curiosorum mosquensis und die lieale accademia delle scienze

di Torino, deren Urkunden die Anerkennung versinnbildlichen, die

KLEBS' Forschungen bei der Gelehrtenwelt seines Vaterlandes und

des Auslandes gefunden haben, verlieren mit ihm eines ihrer

wurdigsten, eifrigsten und erfolgreichsten Mitglieder.

Sein Tod wird uns doppelt schmerzlich durch die GewiBheit,

daB KLEBS sein Lebenswerk noch nicht abgeschlossen hatte und

sich selbst noch keineswegs am Ende der ihm zubemessenen Ar-

beitsleistung fiihlte. Den Blick, „der vorwarts sieht, wieviel noch

iibrig bleibt", hatten die Jahre nicht zu triiben vermocht, und

seinen Freunden gegeniiber hat KLEBS gerade in den letzten Jahren

wiederholt versichert, daB seine Arbeiten nun schneller fortschritten

als in friiheren Jahren, und er sich der Losung vieler Fragen naher

fiihlte als je: voll schoner Zuversicht sprach er von den Ergeb-

nissen, die die allernachste Zukunft seinem Forschen nicht versagen

wutde. Alle Hoffnungen, das von ihm Begonnene und jahrzehnte-

lang erfolgreich Geforderte durch seine Hand vollendet zu sehen,

hat der Tod zuschanden werden lassen.
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Auch fur die akademische Jugend bedeutet sein Tod einen

schweren Yerlust; er nimmt ihr einen Lehrer und Freund, dera

eine gliickliche Yeranlagung es gegeben hatte, innerlich jung, von

allem Innungsdiinkel frei und daher der Jugend nahe und ver-

standlich zu bleiben, und dessen Fiihrerschaft in der neuen,

schwierigen, verworrenen Zeit ihr wertvoller denn je gewesen ware.

Bonn, Juni 1919.

I. Yerzeichnis der von Georg Klebs veriiffentlickten Arbeiten.

)ie als selbstandige Biicher erschienenen Veroffentlichungen sind durch Fett-

druck der den Titeln vorgesetzten Ziffern kenntlich gemacht.)

1. Bericht iiber seine Exkursionen im Kreise Heilsberg im Jahre 1877. (Ver-

handl. d. preuBisch-botanischen Vereins; Schriften der physik.-okonom.

Ges. Konigsberg. Bd. 18, 1877, p. 59—68; vgl. Justs Botan. Jahres-

bericht 1878, Abt. II, p. 567.)

1879.

2. Uber die Formen einiger Gattungen der Desmidiaceen OstprcuBens. In-

augural-Dissertation StraBburg i. E. (Schriften der physik.-okonom. Ges.

Konigsberg. Bd. 20, 4 °, 42 pp. M. 3 Taf.)

3. THEODOR HART1G. (Botan. Ztg. 38. Jahrg., p. 632—635.)

4. Zur Kenntnis der niederen Algenformen. Mit 2 Taf. (Botan. Ztg.

Bd. 39, Nr. 16, p. 249—257; Nr. 17, p. 265—272; Nr. 18, p. 281—290;

Nr. 19, p. 297-308; Nr. 20, p. 313-319; Nr. 21, p. 329—386.)

5. Uber Form und Wesen der pflanzlicben Protoplasmabewegung. (Biolog.

Zentralbl. Bd. 1, Nr. 16, p. 481-491; Nr. 17, p. 513-624; Nr. 19,

p. 677-691 )

1882.

6. Tiber Symbiose ungleichartiger Organismen. (Biolog. Zentralbl. Bd. 2,

7. Uber die Organisation einiger Flagellaten-Gruppen und ihre Beziehungen

zu Algen und Infusorien. (Untersuch. aus dem Bot. Inst, zu Tubingen.

Bd. 1, H. 2, p. 233—362 Mit 2 Taf.)

8. Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Peridineen. Mit 1 Taf. (Botan.

Ztg. Jahrg. 42, Nr. 47, p. 721-733, 737-745.)

9. Einige Bemerkungen zu „SCHMITZ' Beitrage zur Kenntnis der Chro-

matophoren". (Botan. Ztg. Jahrg. 42, Nr. 36, p. 666-673.)

10. Uber die neueren Forschungen betreffs der Protoplasmaverbindungen

3n. (Botan. Ztg. Jahrg. 42, p. 443, Nr. 28.)
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2. Uber Bewegung und Schleimbildung der Desmidiaceen. (Biolog. Zentralbl.

Bd. 5, Nr. 12, p. 353-367.)

3. Beitrage zur Morphologie und Biologie der Keimung. Mit 24 Holzschn.

(Unters. aus dem Botan. Inst, zu Tubingen Bd. 1, H. 4, p. 536—635.)

1886.

4. Kritische Bemerkungen zu der AbhandluDg von HANSGIRG, tlber den

Polymorphisms der Algen. (Biolog. Zeotralbl. Bd. 5, Nr. 21, p. 641-647.)

Einige kritische Bemerkungen zu der Arbeit von WlESNER : „Unter-

sucbungen uber die Organisation der vegetabilischen Zellhaut." (Biolog.

Zentralbl. Bd. 6, Nr. 15, p. 449-455.)

Uber das Wachstum plasmolytischer Zellen. (Tagebl. d. 59. Versamml.

deutscher Naturf. u. Arzte in Berlin. 18.-23. Sept. 1886.)

Uber die Organisation der Gallerte bei einigen Algen und Flagellaten.

Mit 2 Taf. (Unters. aus dem Botan. Inst, zu Tubingen Bd. 2, H. 2,

Einige Bemerkungen zu der Arbeit von KRASSER : „Untersuchungen

viber das Vorkommeu von Eiweifi in der pflanzlichen Zellhaut usw.'-

(Botan. Ztg. Jahrg. 45, Nr. 43, p. 697—708.)

Beitrage zur Physiologie der Pflanzenzelle. (Ber. d. D. Bot. Ges. Bd. 5,

H 5, p. 181—188.)

Uber den EinfluB des Kernes in der Zelle. (Biolog. Zentralbl. Bd. 7,

Nr. 6, p. 161— 168.)

1888.

Beitrage zur Physiologie der Pflanzenzelle. Mit 2 Taf. (Unters. aus

d. Botan. Institut zu Tubingen Bd. 2, H. 3, p. 489-568.)

1889.

Zur Physiologie der Fortpflanzung. (Biolog. Zentralbl. Bd. i>. Nr. 20—21,

p -
609-6,7 -) iua

Einige Bemerkungen Uber die Arbeit von Went: „Die Entstehung der

Vacuolen in den Fortpflanzungszellen der Algen." (Botan. Ztg. Jahrg. 48,

Nr. 35, p. 549-559.)

Uber die Vermehrung von Eydrodictyon utriculatum. Bin Beitrag zur

Physiologie der Fortpflanzung (Flora Bd. 48, p. 351-410.)

1891.

Uber die Bildung der Fortpflanzungszellen bei Eydrodictyon utriculatum

Roth. (Botan. Ztg. Jahrg. 49, Nr. 48, p. 789—798, Nr. 49, p. 805-817.

Nr. 50, p. 821-835, Nr. 51, p. 837-846, Nr. 52, p. 853-862.)

1892.

Flagellatenstudien I. und II. Teil. Mit 6 Taf. (Ztschr. f. mikr. Zool. Bd. 55,

H. 2 u. 8, p. 265—445.)

Zur Physiologie der Fortpflanzung von Voucher ia srssilis. (Verhandl. d.

Naturforsch. Ges. Basel Bd. 10.)

1893.

Uber den EinfluB des Lichtes auf die Fortpflanzung der Gewachse.

(Biolog. Zentralbl. Bd. 18, Nr. 21 22, p. 641-656.)

Uber das Verhaltnis des mannlichen und weiblichen Geschlechts in der

Natur. (Rektoratsrede 1893), 30 pp., JeD a (G. FISCHER).

•• der Dentschen Bot. Gesellsch. XXXVI. (8)



30. Uber einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung. Jena

(G. FISCHER), 26 pp. (Vortrag der Allg. Sitzung der Naturf.- Vers.

16. Sept. 1895, Lubeck.)

1896.

31. tlber die FortpflanzuDgsphysiologie der niederen Organismen der Proto-

bionten. Spezieller Teil: Die Bedingungen der Fortpflanzung bei einigen

Algen uad Pilzen. Mit 3 Taf. und 15 Textfiguren. XVIII u. 543 pp.

Jena (G-. Fischer).

Alternation of generations in the Thallophytes. (Ann. of botany vol. 12,

p. 570-5*3.)

Zur Physiologie der Fortpflanzung einiger Pilze. I. Sporodinia grandis.

(Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 32, H. 1, p. 1.)

Uber den Generationswechsel der Thallophyten. (Biolog. Zentralb

Bd. 19, Nr. 7, p. 209—226.)

Zar Physiologie der Fortpflanzung einiger Pilze. II. Saproletjnio mt.it <

Mit 2 Textfiguren. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 83, H. 4, p. 513-593.)

Zur Physiologie der Fortpflanzung' einiger Pilze. III. Allgemeine Be

trachtungen. (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 35, H. 1, p. 80—204.)

Einige Ergebnisse der Fortpflanzungsphysiologie. (Ber. d. D. Bot. Ges

fid. 18, SchluBheft p. [201] 1215].)

Ztg. Jahrg. 60, Abteil. II.

be Entwickelungsanden

Physiologie der Entwickelung. ]

Jena (G. Fischer.)
190

tlber Probleme der Entwickeluc

p. 257—267, Nr. 9, p.

Nr. 17, p. 545 559, J

Nacbkommen kuostlich veranderter Bluten von
fel. (Sitzungsber. d. Heidelberger Akad. d. Wiss<

i. Kl., Jahrg. 1909, 5. Abhandl., 32 pp )



Alterations in the development and forms of plants as i

environment. (Proceed of the Roy. Soc. B. vol. 82, Croon;

delivered before the Royal Society. Roy. Soc. Proc, Sec. '.

p. 547-558; dgl. Nature 1910 vol. 83, Nr. 2118, p. 414.)

23. Abhandl., 84 pp.)

1912.

Uber die periodischen.Erscheinungentropischer Pflanzen. (Biolog.Zentralbl.

Bd. 32, Nr. 5, p. 257—286.)

Uber flagellaten- und algenahnliche Peridineen. Mit 1 Taf. und 15 Abb.

im Text. (Verha'ndl. d. naturhist-mediz. Vereins za Heidelberg N. F.

Bd. 11, H. 4, p. 369-451.)

Fortpflanzung der Gewachse; Physiologie. (Handworterbuch der Natur-

wiss. Jena, G. FISCHER, Bd. <t, p. 276-296.)

Uber das Verhaltnis der AuBenwelt zur Entwicklung der Pflanzen.

Eine theoretische Betrachtung. (Sitzungsber. d. Heidelberger Akad. d.

Wissensch, Math.-naturwiss. Kl., Abt B, Biolog. Wissensch., Jahrg. 1913,

5. Abhandl , 47 pp.)

Uber das Treiben der einheimischen Baume speziell der Buche. (Ab-

handl d. Heidelberger Akad. d. Wissensch., Math -naturwissensch. Kl.,

3. Abhandl. Mit 20 Textfiguren. 4°, 116 pp.)

1915.

Uber Wachstum und Ruhe tropischer Baumarten. (Jahrb. f. wiss. Bot.

Bd. 56, p. 734—792.)

Uber Veriinderlichkeit und Erblichkeit. (Neujahrsgabe der Universitat

Heidelberg fur ihre im Felde stehenden Studenten. Heidelberg,

J. GdRNlNG, p. 57-80.)

Zur Entwickelungsphysiologie der Farnprothallien. Erster Teil. (Sitzungs-

ber. d. Heidelberger Akademie d. Wissensch., Math -naturwiss. Kl.,

Abt. B, Biolog. Wissensch., Jahrg. 1916, 4. Abhandl., 82 pp.)

, Uber erbliche Bliitenanomalien beim Tabak. Mit 1 Taf. und 16 Textfig.

(Zeitsch. f. induktive Abstammungs- u. Vererbungslehre, Bd 17, H. 1 2.

p. 53—119.)
1917.

Uber das Verhaltnis von Wachstum und Ruhe bei den Pflanzen. (Biolog.

Zentralbl. Bd. 37, Nr. 8, p. 373-415.)

Zur Entwickelungsphysiologie der Farnprothallien. Zweiter Teil.

(Sitzungsber. d. Heidelberger Akademie d. Wissensch.. Math.-naturwiss.

Kl., Abt B, Biolog. Wissensch., Jahrg. 1917, 3. Abhandl., 138 pp.)

Dass. Dritter Teil (ebenda, 7. Abhandl., 104 pp.).
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II. \erzeichnis tier \..n lii'orir Klcbs ang»'n»jrt«»n Scliiilcrarbeiten.

1. Schilling, A. J., Die SuBwasser-Peridineen. (Flora 1891, Bd. 74,

p. 220-299. Mit 3 Tafeln.)

2. ARTARI, A., Untersuchungen uber Entwicklung und Sjstematik einiger

Protococcoideen. (Bull. Soc. imp. Naturalistes de Moscou 1892, Nr. 3.)

3. GRtJTTER, W, Uber den Bau und die Entwicklung der Samenscbalen
einiger Lythrarieen. (Botan. Zeitg . Jabrg. 51, 1893, p. 1-26. M. 1 Taf.)

4. BORGE, 0., Uber die Rhizoidenbildung bei einigen fadenformigen

ChlorophyceeD. Upsala 1894.

6. KUSTER, W. v., Die Olkorper der Lebermoose und ihr Verhaltnis zu

den Elaioplasten. Basel 1894.

6. Dill, E. O., Die Gattung Chlamydomonas und ihre nachsten Verwandten.
(Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. 28, 1895, p 323—358- Mit 1 Tafel.)

7. BACHMANN, J., Einflufl der auBeren Bedingungen auf die Sporenbildung
von Thamnidium elegans Link (Botan. Zeitg., Jahrg. 53, 1895, p. 107

bis 130. Mit 1 Tafel.)

8. SCHOSTAKOWiTSCH, W., Uber die Bedinguogen der Konidienbildung
bei RuBtanpilzen. (Flora. Bd. 81, 1895, Erganzungsband, p 362-393.)

9. SCHREiBER, Osw„ Uber die physiologischen BedinguDgen der endo-

geneo Sporenbildung bei Bacillus nnthrtici*, sohtills und tumcscens. JeDa.

G. Fischer, 1896.

10. GttTZ, H., Zur Systematik der Gattung Vaucheria D. C, speziell der

Arten der Umgebung Basels (Flora 1897, Bd. 83, p. 88—134.)
11. Meyer, H., Untersuchungen iiber einige Flagellaten. (Revue suisse de

Zoologie, 1897.)

12. OEHLMANN, V., Vegetative FortpfJanzung der Sphagnaceen nebst ihrem

Verhalten gegen Kalk. Braunschweig (F. ViEWEG u. Sohn). 1898.

13 WERNER, C, Die Bedingungen der Konidienbildung bei einigen Pilzen.

Frankfurt a. M. (Gebr. KNAUER). 1898.

14. SENN, G., Uber einige koloniebildende einzellige Algen. (Botan. Zeitg.,

Jahrg. 57, 1899, p. 39- 104. Mit 2 Tafeln.)

15. ZUMSTEIN, H., Zur Morphologie und Physiologie der Euglena •jraali-

Klebs. (Jahrb. f. wiss. Bot, Bd. 34, 1899, p. 149-198. Mit 1 Tafel.)

16. TERNETZ, Ch, Protoplasmabewegung und Fruchtkorperbildung bei

Ascophanus carneus Pers. (Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. 35, 1900, p. 273-312.

Mit 1 Tafel

)

Die meisten Arbeiten sind als Dissertationen der Hallenser Fakultilt

vorgelegt worden.

Die mit * bezeichneten Arbeiten sind zwar im Hallenser Botanischen

Institut und unter Anregung von G. ELBB8 ausgefflhrt worden; doch stummea
die Themata vom Verfasser selbst.

1. MATZUSCHITA, T., Zur Physiologie der Sporenbildung der Bazillen

nebst Bemerkungen zum Wachstum einiger Anaeroben. Dissertation.

1902. 116 pp.
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2. BESSEY, E. A., tlber die Bedingungen der Farbbildung bei Ftuariwn,

Dissertation. (Flora 1904, Bd. 93, H. 4, p. 801—334.)

3. HORN, L , Experimentelle Entwicklungsiinderungen bei Acklya poAyandra

de Bary. Dissert. (Ann. Mjcol., vol. 2, 1904, p. 207—243.)

4. MiLBURN, Th., tTber Anderungen der Farben bei Pilzeo. Dissertation.

1904. Mit 2 Tafeln, 30 pp.

6. RlEHM, EDUARD, Beobachtungen aa isolierten Bliittem. Dissertation.

Halle 1904, 36 pp.

6. KatiO, DANlLO, Beitrag zur Kenntnis der Bildung des roten Farbstoffs

(Antbocyan) in vegetativen Organen der Phanerogamen. Dissertation.

Halle 1905, 83 pp.

7. SELIBER, G., Variationen von Jimieua repots, mit besooderer Beriick-

sichtigung der bei der Wasserform vorkommenden Aerenchyms. Mit

4 Tafeln und 24 Textfiguren. (Nova acta, Abh. d. Kais. Leop. Carol,

deutschen Akad. d. Naturforscher, Halle 1905, Bd. 84, Nr. 2, p 145-198.)

8.* BLAKESLEE, A. Fr., Differentiation of sex in Thallus gametophyte

and sporophyte. (Bot. Gaz. vol. 42, Nr. 3, p. 161—177, with plate and

3 figs.)

9.*
, Zygospore germinations in the Mucorineae. (Ann. Mycol., vol. 4,

1906, Nr. 1, p. 1—28, with plate

)

10. CONSTANTlNEANU, J. 0., tJber die Entwicklungsbedingungen der Myxo-

myzeten. (Ann. Mycol. vol. 4, 1906, p. 495—540.)

11. HOWARD, W., Untersuchungen iiber die Winterrohe. Periode der

P/lanzen. Dissertation 1906.

12. LAAGE, A , Bedingungen der Keimung von Farn- u. Moossporen. Diss.

Halle 1906. Mit 10 Abbild. im Text. 44 pp.

13. FREUND, H., Neue Versuche iiber die Wirkungen der AuBenwelt auf

die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Algen. Dissertation. (Flora

1907, Bd. 98, H. 1, p. 1—60.)

14. Lakon, G. B., Die Bedingungen der Fruchtkorperbildung bei CoprinUs.

(Annal. Mycol., vol. 5, 1907, Nr. 2, p. 155—176.)

15. SMITH, L. H., Beobachtungen iiber Regeneration und Wachstum an

isolierten Teilen von Pflanzenembrvonen. Dissertation 1907, 85 pp. Mit

4 Tafeln.

16. Ritter, G, tlber Kugelhefo und Riesenzellen bei einigen Mncoraceen.

(Ber. d. D. Bot. Ges. 1907, Bd. 25, H. 5, p. 255-266. Mit 1 Tafel.)

17.
, Die giftige und formative Wirkung der Siluren auf die Mucoraceen

und ihre Beziehung zur Mucorhefebildung. (Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. 52,

1908, p. 351-403 Mit 1 Tafel.)

18. Bruck, W. Fr., Beitrage zur Physiologie der Mycetozoen. I. Teil,

Verschmelzungsvorgange, Entwicklungsanderungen. (Zeitschr. f. allg,

Physiol. 1908, Bd. 7, H. 4, p. 505-558.)
!'). Frikdrich, R., tlber die Stoffwechselvorgange infolge Verletznng von

Pflanzen. Diss. (Zentralbl. f. Bakteriol.. Abteil. II, Bd. 21, 1908,

Nr. 10 12, 18 pp.)

0. Heidelberg.
1. Holzmuller, K., Die Grappe des Bacillm myroldes Flugoe (Zentralbl.

f. Bakteriol., Abt. H, Bd. 23, Nr. 10/13, p. 304-354: mit 23 Textfiguren.)

2. Medisch, M., Beitrage zur Physiologie der Hypocrta rufa (Pvms.). (Jahrb.

f wiss. Bot 1910, Bd. 48, G. 5, p. 591-631.)
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LEININGEN, K„ Zur Morpbologie und Physiologie der Fortpflaozung.
von PestalozsiaPalmarum COOKE. Mit 15 Textfig. (Zentralbl. f BakterioL,
Abt. II, Bel. 29, H. 1/3, 1911, p. 3—35.)
Griessmann, K., Uber marine Flagellaten. Mit 24 Textfiguren. (Arch,
f. Protistenkumle, Bd. 32, 1913, 78 pp.)

MUNK, M., Bedingungen der Hexenringbildung bei Schimmelpilzen.
(Zentralbl. f. BakterioL, Abt. II, 1912, Bd. 32, Nr. 13/19, p. 353-375.)
Link, A., Uber Ringbildung bei einigen Tropenholzern. Mit 60 Text-
figuren. (Verhandl. d. naturhist.-med. Ver. Heidelberg, Nr. 7, Bd. 13,

H. 2, 1915, p. 353—394.)

Geiger, P., Anatomische Untersuchungen uber die Jahresringbildung
bei Tectona grandis. Mit 28 Textfiguren. (Jahrb. f. wiss. Bot. 1915,

Bd. 55, p. 521-607.)

V. NEUENSTE1N, H., Uber den Bau des Zellkerns bei den Algen und
seine Bedeutung fur ihre Systematik. (Arch. f. Zellenforschung, Bd. 13,

H. 1, 1914, p. 1-91.)

ROSSLER, H., Uber thermophile Bakterien der Baden er Thermalquellen.

UNGERER, E., Die pflanzlichen Restitutionen. Berlin, JUL. SPRINGER,
1918, 57 pp. Dissertation.

V. BRONSART, H., Vergleichende Untersuchungen uber drei Xylaria-

Arten. (Zentralbl. f. BakterioL, II. Abt. 1919, Bd. 49, p. Rl—76.)

Muller, Johanna, Uber das Treiben von Ginkgo biloba.

SCHENCK, E., Die Fruchtkorperbildung bei einigen Bolbitim- und Coprinus-

Arten.

Zusammenfassende Darstellungen liber die Ergebnisse der KLEBSschen
:hungen und seiner Hypothesen haben folgende Autoren gegeben:

Skliber, G., Les variations dans le regne vegetal et les conditions

exterieures; analyse des travaux de M. G. KLEBS. (Rev. gen. de bot.

Lakox, G., Uber den rhythmischen Wechsel von Wachstum und Ruhe
bei den Pflanzen. (Biolog. Zentralbl. 1915, Bd. 35, Nr. 10, p. 401—471.)

UNGERER, E., Die Beherrschung der pflanzlichen Form. Eine Ein-

fuhrung in die Forschungen von GEOBG KLEB8. (Naturwissenschaften

Das dem vorliegenden Nachruf beigegebene Bildnis von GEORG
KLEBS stammt aus den Baseler Jahren, die faksimilierte Unter-

schrift ans der Hallenser Zeit (1907).
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Carl Kraus.

Von

L. KlESSLING.

Am 15. Oktober 1918 vcrschicd nach nur viertagiger Krank-

heit an den Folgen der Grippe der Wrtreter der Acker- und Pflanzen-

b.iult'lnv an (U-v landwirtschaftlicher Abteilung der technischen

Hochschule in Miinchen, Geheimer Hofrat Professor Dr. CARL
KRAI'S und damit endete ein iiberaus fleiBiges und erfolgreiches

Grk-hrtenleben. Wenn ein groBer Teil seiner Lebensarbeiten auch

der Landwirtschaft angehorte, so hat er doch die botanischen Wissen-

x'hat'teu ebenfalls durch eine Reihe exakter und eingehender Ar-

beiten gefordert, die ihm einen geacliteten Nanaen im Kreis der

Botaniker verschafft haben.

C. KRAUS war geboren am 5. J. inu ar 1851 zu Stadtamhof

bei Regensburg und studierte nach dem (Gymnaisialbesuch in den

Jahren 1869-73 an der Universitat .Miiiielirn /unaelist Xatur-

wissensehaften, besouders Botanik, ferner Natimalokonomie und
bei C. FRAAS auch Landwirtschaft

;

als Assist nit voil AUGUST
VOGEL nahm er an dessen agrikulturehe mischen Arbeiten schon

wahrend seiner I'niversitatszeit teil. A i di< ise sell lofi sieh ein kurzer

Aufenthalt in Triest, <wo er mit LERME (I HO] z.\i:r an der Her-

stellung der Zeichnungen fiir deren 1dassisches Werk fiber „Die

Gerste" zusammenarlbeitete. 1874 kam I\K.\IS als Assist ent an

die Kreisackerbauschilie T r i e s d o r f Mn tcltran ken), wo er neben

dem Unterricht eine grotie Reihe von G efaB- und Freilandsver-

sueheu durchfiihrte und zugleich die enkontrollstation leitete.

Von hier aus trat er in Verbindung nut E:. WOLLNY, der ihn als

Mitarbeiter fiir seine ,,Forschungen auf deni Gebi et der Agrikultur-

physik" gevvann; hier hat er den groBten Te il seim ir alteren Arbeit en

vn-r.ffentlicht. 1884 kam KRAI'S als ; Le hrer a n die Kre.saekn-

iibernahm und bis 1901 fiihrte. Wahrend dieser Zeit sehut

US mit seinen Mitarbeitern das neue WCilienstephan, das schon

den Charakter einer Hochschule mit dem Tit el ,,Akadenue"
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erhielt. Der ^an/.f Aushau dcr Akademie war in erstor Linie sein

Verdienst; gleichzeitig aber wirkte or als Mitglied dos baverische.i

Landwirtschaftsrates und sonstiger Korpersehaften zur Forderung

der Landwirtschaft, sowie als Vertrauensmann dor bayerischen

'Staatsregierung im groliten Lmiang und mit dem denkbar besten

Erfolg auf eine ausgebreitete offentliche Forderung der gesamten

Landwirtschaft, besonders der Bodenkultur und auf einen Ausbau

des Ian wirtschaft liehen und agrargeworblichen Lehr- und Ver-

suchswesens hin. Brennerei- und brautochnische Yersuchsstationen,

Priifungsanstalten fur landwirtsrhai'tlirhe und Brauereimaschinen,

eine Pflanzenschutzstation, cine Molkereiversurhsstation mit Schulo,

eine Garten- und Obstbauschule, Einrichtungen fiir die Forderung

des Hopfen- und Gerstenbaues, fiir Bodenkunde, Bakteriologie

usvv. wurden wahrend seiner Amtszoit toils vorberoitct oder neu-

geschaffen, teils wesentlich verbessert. Zur Forderung dor Pflanzen-

ziichtung und der Erblichkeitsforschung schuf or ierner eine Landes-

saatzuchtanstalt und beteiligte sich auOerdem hegutachtend und

beratend an der Errichtung der Agrikulturbotanischen Anstalt und

am Ausbau der Moorkulturanstalt.

1901 wurde KRAUS als Nachfolger von WOLLNY auf den

Lehrstuhl fiir Acker d

b

Lilan/ cnl.au

i Hoc
»ei 10 (111 ch die Organ

le Zei1 etwas / urii.ku

nd x. rehi'te.

den A

ysiologie und ihrer Anwendung auf landwirtschaitliche Prol

Seine Doktorarbeit iiber: „Chlorophyllfarbstoffe und i

nvandlungsprodukte (1875) erganzte or 1878 durch eine

Hung naoh der physiologischen Seite hin. EbentalL 1878

entlichto or ein eigenes Arbeitsprogramm, namlich erne Abl

ig iiber die Prinzipien der meehanischen YYarhstumstheorie

flussung (1879/80), an
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Saftleistung der VVurzeln (1881-85), sowie iiber Blutungbersrhei-

nungen (1888) schlossen. Kaeh dem falne 1884 betrafen semr Ar-

beiten das Wachstum der Lichttriebe der Kartoffelknollen unter

dem EmfluB der Bewurzelung (1886); dann das Wurzelsystem der

Kunkelriibe (1888); das Verhalten der Pflanzen bei \ erschiedener

Hohe der Erdbedeckung (1889); die Auflosung von den B]attn»etten

von Plantago bei unterirdischer Knltnr (1892-96); das Sehropten

and Walzen der Getreide (1890); Abnornutaten an llaierpflanzen,

hervorgerufen dnrcb die Beleuchtungsverhaltnisse (1890); den Ein-

fluB des Wassers auf das Wachstum der Kulturpflanzen in phvsio-

logischer unci kultureller Beziehung (1892); das Wachstum der

Triebe aus Kartoifelknollen (1885) usw.

Vom Jahre 1901 ab beschaftigte sich KRAUS eingehend. mit

der Pflanzenziichtung. Abgesehen von einer Reihe kleinerer und ge-

meinverstandlicher Aufklarungsabhandlungen, die meistens im

,A\'oehenblatt des landwirtschaftlichen Vereins" erschienen, schrieb

er 3 kurze Anleitungen fur die Pflanzenziichtung, ferner je einen

rein wissenschaftlichen Bericht fiber die Weihenstephaner Gersten-

und Haferzuchtungen und fiber die Vererbungsverhaltnisse bei

reinen Linien. Dann behandelte er die morphologischen (besonder-

anatomisehon) und physiologischen Grundlagen der Riibenziichtung

in 2 grolJen Arbeiten iiber die Betariibe. Endlich war ein Lieblings-

gebiet von ihm der Aufban und die Leishmg des Getreidehalmes

miter dem EinfluB natiirlicher Wachstumsbedingimgen und kul-

tureller Ma Una hmen und die fur die Getreideziichtung daraus zu

von Arbeiten an. die Hire Kroniin^ in einem umiangreirhen Buch

mit besonderer Beriicksiehfgung der Ziichturg auf Standlestigkeit

"

(Stuttgart 1908) fanden. Daran schlossen sich Arbeiten iiber Kali-

dfingung, Getreidelagerung und Sort eneigenschaften an, die nur

leider

einem Tode nicht mehr absrhlieiien.

kvirtsehaft belie Bedeutung und die "\

auf (irund eigener Versuche enthalte

ziiglichen Abbildungen und Tafeln a
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zum Teil veroifentlicht smd seme Versuohe iiber die Behanielung

der Getreide und iiber die neuen Saat- und Bestellurgsmethoden,

ferner iiber Wurzelstudien und besonders iiber die Verbreitung der

Wurzeln in Bestanden von Rein- und Mischsaaten. Neben diesen

Fragen hat KRAUS noch zu einer Reihe der wichtigsten Angelegen-

heiten auf dem Gebiet des gesamten Acker- und Pflanzenbaues

einschlieI31ich der Ziichtung und des Saatgutwesens Stellung ge-

noinmen ; besonders nit hat er sirh nut dem Braugerstenbau und der

G erst ensaat gut frage befaBt. Es ist keine Frage innerhalb stints

Arbeitsgebietes aufgetaucht, der er nicht sofort' sein Interesse zu-

gewandt hatte. Und alles, was er schrieb, war grundlich bedacht,

gewissenliaftest dnreh Versuche gepriift und klar und deutlich dar-

gestellt. Dabei befleiBigte er sich der groBten Objektivitat und der

selinnendsten und entgegenkommendsten Form auch in der Polemik,

wo er eine solche nicht unbedingt vermeiden konnto. —
Als Mensch war KRAUS von derselben Bescheidenheit, Zu-

riickhaltung und Objektivitat, die aus seinen Schriften hervor-

leuchtet. Was man aber darans nicht ersehen kann, das war seme

wahrhaft edle Herzensgiite und Hilfsbereitschaft, die er besonders

seinen jiingeren Mitarbeitern und seinen Schiilern gegeniiber standig

bewies. Wie sein Fleil.l sprich\v(")rtlich geworden war, so auch seine

Treue und zm-erlassige C.iite. Diese schufen 11111 ihn eine Atmosphare

hegeist enter N'erehrnng und Anhiinglichkeit, wie sie selten einem

hehrer znteil werden. Das Andenken an seijie ]:ers(")nliehe und amt-

liche W'irksamUeit wird in Bavern nie \-erl<')selien, aber auch der

reinen nnd aHgrowandten Botanik bewegen.

Zur Kenntnis des Chlorophjllfarbstoffes und seiner Umwandlungsprodukte.

22 S. Diss. Miinchen. Verlag JOS. MAYR, Stadtarahof 1875,

("ber die physiologische Bedeutung des Chlorophjllfarbstoffes. Forschungen
auf dem Gebiete der A grikulturphysik, 1. Bd., 1878, S. 73—97.

Beitrage zu den Prinzipien der mechanischen Wachstumstheorie und deren

Anwendong. Ebenda. 1. Bd., 1878, S. 182—240.

Uber einige Beziehungen des Lichts zur Form und Stoffbildung derPflanzen.

Ebenda. 2. Bd., 1879, S. 171-208.

Untersuchungen uber innere Wachstumsursachen und deren kiinstliche Be-

einflussung. Ebenda. 2. Bd., 1879, S. 456-467; 3. Bd., 1880, S. 22—57

und 252-287; 4. Bd., 1881, S. 34—62 und 370-394.
Die Saftleistung der Wurzeln, besonders ihrer jQngsten Teile. Ebenda. 5. Bd.,

1882, S. 432—462; 6. Bd., 1883, S. 396-459, 1 Tafel; 7. Bd., 1884,

S. 136—171; 8. Bd., 1885. S. 33-50.
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Das Wachstum der Lichttriebe der Kartoffelkoollen unter dem Einflufl der

Bewurzlung. Ebenda. 9. Bd., 1886, S. 78—99
Weitere Beitrage zur Kenntnis der Blutungserscheinungen der Pflanze mit

besonderer Beriicksichtigung der Qualitat der Blutuugssafte. Ebenda.

10. Bd., 1888, S, 67—144.

Das Wurzelsystem der Runkelruben und dessen Beziehungen zur Riibenkultur.

Ebenda. 11. Bd., 1888, S. 558— 406, 9 Tafelo.

Zur Kenntnis des Verbaltens der Pflanzen bei verschiedener Hohe der Erd-

bedeckung. Ebenda 12. Bd., 1889, S. 259-329.

Das Schropfen und Walzen der Getreidesaaten als Mittel gegen Lagerung.

Ebenda. 18. Bd., 1890, S. 252 -293; 14. Bd., 1891, S. 69—105.

Abnormitaten an Haferpflanzen, hervorgerufen durch Beleuchtungsverhaltnisse.

Ebenda. 13 Bd , 1890, S. 407-414.

Untersuchungen iiber den Einflufl des Wassers auf das Wachstum der Kultur-

pflanzen in physiologischer und kultureller Beziehung. Ebenda. 16. Bd.,

1892, S. 234—236; 17. Bd , 1894, S. 65-103; 18 Bd, 1895, S. 113—166;

19. Bd., 1896, S. 80-129. Die Auflosung der Blattrosette von Plantagn

media bei unteriidischer Kultur. Ebenda. 15. Bd., 1892, S. 91-911

Ursachen der Richtung wachsender Laubsprosse. Flora, 1878, Nr. 21-- 23.

Untersuchungen zum Heliotropismus von Hedera, besonders bei verschiedenen

Lichtintensitaten. Flora, 1880, Nr. 31—33, 1 Tafel.

Untersuchungen iiber den Saftedruck der Pflanzen. 35 S. Flora, 1881, Nr 2,

4, 5, 6; 1882/83. Nebst Nachtragen.

Beitrage zur Kenntnis des Verhaltens der leicht oxydablen Substanzen des

Pflanzensaftes. Berichte der Deutschen Botan. Gesellschaft. I.

Heft 5, p. 211.

Das Wachstum der Triebe aus Kartoffelknollen unter dem Einflufl der Be-

wurzelung. Berichte der Deutschen Botan. Gesellschaft.

Bd. Ill, Heft 5, p. 182-188.

Versnche iiber den Hopfenschnitt. Allgemeine Brauer- und Hopfen-
zeitung. Nurnberg 1887.

Die Haufelung der Hopfenpflanze. Ebenda. Nurnberg 1887.

Untersuchungen zu den physiologischen G-rundlagen der Pflanzenkultur. Erste

Mitteilung. 1. Die Wachstumsweise der Beta-Rflba. 2. Nachtrag zur

1. Mitteilung. Naturwissenschaftliche Zeitschrift fur Land-
und Forstwirtschaft. 1903 und 1004.

Inwieweit hat die Getreideziichtung auf die Laudrassen Riicksicht zu nehmen,

und welche Maflnahmen sind geeignet, die Saatziichtung in wirksamster

Weise zu fordern? Referat zum VUI. Internationalen landwirtschaft-

lichen Kongrefl in Wien 1907.

Die Gliederung des Gersten- und Haferhalms und deren Beziehungen zu den

Fruchtstanden. Ein Beitrag zu den wissenschaftlichen Grundlagen der

Pflanzenziichtung. Beiheft 1 der naturwissenschaftlichen Zeit-

schrift fur Land- und Forst'wirtschaf t. 1905, 153 S.

Die Lagerung der Getreide. 426 S. Verlag von E. ULJ1ER. Stuttgart 1908.

Ziichtungen von Gerste und Hafer. 1899—1908. FuHLlNGs Landwirt-
schaftliche Zeitung 1909. Heft 13—16.

Das gemeine Leinkraut. 23 S. und 7 Tafeln. Heft 166 der Arbeiten dec

D. L. G. 1909.
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Die gemeine Quecke. 152 S. und 19 Tafeln Heft 220 der Arbe
D. L. G. 1912.

Der Anbau des Getreides mit neuea Hilfsmitteln und nach neuen M
Berlin 1918, Landw. Hefte Nr. 22.

Die Behaoielung der Getreide. 32 S. FQHLlNGs Landw. Zeitung
Zur Kenntnis der Verbreitang der Wurzeln in Bestauden von Rs

Mischsaaten. 61 S. o. B Tafeln. Ftthiing's Landw. Zeitut
Kalidungung und Getreidelagerung. 45 S. u. 2 Tafeln. Landw. Ja

far Bayern 1915.

g, Getreidelagerung und Sorteneigenschaften. 28 S. J

fur Landwirtschaft 1 9 I S.

Friedrich Thomas.

liii.in

Friedrich August Wilhelm Thomas wurde am 22. No-

vember 1840 als jiingstes Kind des Posamentiers JOHANN CHRISTOT'H

THOMAS geboren; seine Mutter, die er friih verloi, war eine geb.

EUEGER. Er war evangelischer Konfession. Im Jahre 1850 wurde

er in das Gymnasium Ernestinum zu G-otha aufgenommen, das er

Ostein 1858 mit dem Reifezeugnis verliefi, um an der Universitat

Jena Naturwissenschaften zu studieren. Indessen muBte er bereits

nach einem halben Jahre aus lliicksicht auf seine schwache Ge-

sundheit die Universitat verlassen und einen einjahrigen Land-

aufenthalt nehmen, der ihn soweit kraftigte, daB er seine Studien

in Jena wieder aufnehmen konnte. Hier blieb er 3 Semester bis

zum Friihjahr 1861, vorzugsweise mit Ohemie beschaftigt. Dann

ging er auf zwei Jahre an die Berliner Universitat, wo er am

11. Juli 1863 den Doktorgrad erwarb.

Unter seinen botanischen Lehrern in Jena sei vor allem

Schli-JIDEN genannt; in Berlin hoite er u. a. die Vorlesungen

von ALEXANDER BRAUN, dem er in aufrichtiger Verehrung

ergeben war (vgl. seine schonen Worte gelegentlich des Todes

desselben in Zeitschrift gesammt. Naturwissenschaft. XLIX. 1877,

S. 386). Bei PETERS in Berlin trieb er zoologische Studien-

In die Anatomie der Pflanzen wurde er von N. PRINGSHEIM eiu-

gefuhrt, dessen Anregung wohl audi seine Dissertation zu ver-
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danken ist, die sich mit dem anatomischen Bau der Coniferen-

Blatter befaBt 1

) (1 u. 2). Michaelis 1863 trat er in das Lehrer-

kollegium des Herzoglichen Gymnasium Gleichense zu Ohrdruf

ein. dem er bis zu seiner Pensionieruns; Ostern 1905 angehort hat.

In Ohrdruf war er bis zum Lebensende ansassig. Am 30. Mai

1865 vermahlte er sich mit BERTHA HEDERICH, Tochter des Stadt-

A-£- 7&*

apothekers HEDERICH in Gotha, mit der er fiber 50 Jahre vereint

war. Ihrer aufopfernden Fiirsorge verdankte er die gluckliche

Uberwindung mancher Herarnungen und Schwierigkeiten, die

Milngel seiner Gesundheit und anfangs auch wirtschaftliche Sorgen

1) Die in Klammern beigefii^ten Zahlen beziehen sicb auf das unten
folgende Schriftenverzeichnis. — Die mykologischen Aufsatze sind anfgezahlt

in Lindau et Sydow, Thes. litt. mycol II. J909, p. 620. — Vergl. auch den
Nachruf von HUBENTHAL in Entomol. Blatter XV. 1919, S. 87.
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seiner wissenschaftlichen Leistungsfahigkeit entgegen stellten. Von
zwei aus der Ehe entsprossenen Sohnen starb der altere, ERNST,

schon im Alter von 6 Jahren. Der jiingere, PAUL, studierte Technik

und exakte Wissenschaften und ist z. Z. als Standiger Mitarbeiter

bei der Reichsanstalt fiir MaB und Gewicht (friiher Kaiserl. Normal-

AichungskommissionJ in Berlin-Wilmersdorf ansassig 1
).

TH. widmete sich, nachdem er sich 1905 hatte in den Ruhe-

stand versetzen lassen, rait _groBter Hingabe wissenschaftlichen

Forschungen, vor allera der Ausarbeitung des Literaturverzeich-

nisses fur das groBe Gallenwerk von Ew. H. RtJBSAAMEN (190);

'

daneben liefen aber auch eine groBe Reihe kleinerer Arbeiten auf

den verschiedensten Gebieten, von seiner erstaunlichen Vielseitig-

keit und seinem unverminderten Forschungseifer beredtes Zeugnis

ablegend. In den letzten Jahren arbeitete er besonders an dem

Werke iiber das ELISABETH LlNNE-Phaenomen (205). Ganz be-

sonders die Fertigstellung dieses 1914 veroffentlichten Buches zu-

sammen mit der damals schnell zunehmenden Verschlechterung

im Gesundheitszustande seiner Gattin und den damit verbundenen

Sorgen griff seine Gesundheit schwer an. Nach dem im November

1915 erfolgten Ableben seiner treuen Lebensgefahrtin hat er sich

nicht wieder recht erholen konnen. Ein giitiges Schicksal bewahrte

ihn vor schweren korperlichen Leiden. Nach kurzem Kranksein

starb er am 19. Dezember 1918 im 79. Lebensjahr zu Ohrdruf.

Bis ins hohe Alter unternahm er alljahrlich Reisen in die

Alpen, abwechselnd nach Tirol und nach der Schweiz; andere

groBere Reisen hat er nicht gemacht. Aus den Alpen brachte er

fast stets eine Ftille von Beobachtungen iiber Gallon heim; zahl-

reiche Arbeiten von ihm beschiiftigen sich mit den Cecidien des

Alpengebietes (vgl. K. W. VON DALLA TORRE und L. Graf VON

SARNTHEIN, Fl. Tirol. I. 1900, S. 297); viele Gallentiere wurden

zum erstenmal nach seinen Sammlungen beschrieben. — Er war

Inhaber des Herzogl. Sachsisch. Ritterkreuzes II. Klasse und er-

hielt 1913 die Goldene Karl-Eduard-Medaille fiir Kunst und

Wissenschaft. Im Thiiringischen Botanischen Verein hat er eine

reiche Tatigkeit entfaltet; bei Gelegenheit derFeier des 25jahrigen

Bestehens desselben wnrde er zum Ehrenmitglied erwiihlt (1908;

vgl. Mitteil. ThUring. Bot. Ver. XXV. 1909, S. .6 1). Dem Bota-

nischen Verein der Provinz Brandenburg trat er schon im Jahre

1863 bei; wiederholt hat er an den Sitzungen teilgenommen unci

1) Herrn Dr. P. THOiiAS spreche ich auch an dieser Stelle fur wertvolle
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tiber seine Forschungen berichtet, wenn er zu voriibergeheodem

Besuche nach Berlin kam. Das letztemal wohnte er der Sitzung

vom 18. November 1910 bei; damals stand gerade sein 70. Geburts-

tag bevor, und der Ehrenvorsitzende, P. ASOHERSON, widmete

ihm warme BegriiBungsworte (Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg

LIIL 1911. (1912), S. [16] u. [26]). Im Oktober 1914 wurde er

zum Ehrenmitglied gewahlt; vgl. a. a. 0. LVI. 1914, S. (22). Seit

dem 29. April 1876 war er Mitglied der Kaiserl. Leopold. Carolin.

Akad. der Naturforscher zu Halle. Der Deutschen Botaniscben

Gesellschaft gehorte er seit ibrer Griindung an, der Gesellschaft

Naturforschender Freunde zu Berlin seit 1887.

TH. war ein Gelehrter von vielseitigen naturwissens haftlichen

Interessen, von gediegenem umfassendem Wissen, ein vorziiglicher

Beobachter des Naturlebens in fast alien seinen Aufierungen. Da-

her finden wir auch in seinen sehr zahlreichen Veroffentlichungen

die verschiedensten Stoffe aus dem groBen Gebiete der Natur-

wissenschaften behandelt. Sein Spezialgebiet war jedoch die

Gallenkunde (Cecidologie). Hier wird sein Name stets unter denen

genannt werden, die diesen Wissenschaftszweig in hervorragender

Weise gefordert haben. Welcher Schatzung er sich bei alien

Gallenforschern erfreute, das geht wohl am besten daraus hervor,

daB die dem 1. Bande von C. HOUARDs Werke iiber die Zooceci-

dien Europas (Les Zoocecidies des pi. d'Europe 1908) beigegebene

Bildnis-Tafel auch das Bildnis von F. THOMAS wiedergibt, neben

denen von L. A. G. BOSO (1759—1828), G. A. OLIVIER (1756 bis

1814) und D. H. R. VON SCHLECHTENDAL 1

) (28. Oktober 1834

bis 5. Juli 1916). In der gescbichtlichen Ubersicht tiber die wich-

tigsten Ergebnisse der Gallenforschung (in RUBSAAMEN, Zooceci-

dien, 1. Lief. 1911, S. 109) sagt E. KtSTER: „Tn den 60er und

"<0er Jahren veroffentlicht F. THOMAS eine grofie Reihe cecidiolo-

gischer Abhandlungen, in welchen mehr, als es seitens der meisten

fruheren Autoren geschelien war, die Gallen urn ihrer selbst willen

als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung gewahlt und behandelt

werden". Vgl. auch E. KtJSTER, Gallen der Pflz. (1911), S. 17.

Demnach befassen sich seine meisten Arbeiten mit Gallen;

ganz besonders hat er den Milbengallen seine Aufmerksamkeit ge-

widmet. Er hat zuerst den aus dem Gri chischen genommenen

1) Vgl. Nachruf von OTTO TASCHENBERG in Leopoldina LH. Nr. 8,

1916, S. 65. — Am 17. Miirz 1919 ist nun auch der Dritte im Bunde der her-

vorragenden deutschen Gallenforscher, Ew. H. RQb.saamen, der Wissenschaft

durch den Tod entrissen worden; vgl. Nachruf von O. TASCHENBERG in

Leopoldina LV. 1919, S. 41.
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Ausdruck „Cecidium" fur das urspninglich lateinische Wort

G-alle eingefiihrt; in seinen Beitragen zur Kenntnis der Milben-

gallen und Gallmilben (12, 1873, S. 513) sagt er: „Ein Cecidium

nenne ichjededurch einen Parasiten veranlaGte Bildungsabweichung

der Pflanze. Das Wort Bildung ist in dieser Erklarung zugleich

im Sinne des Prozesses (also aktiv), nicht nur seines Resultates zu

nehmen. Eine abweichende Form zeigt jedes von einer Eaupe an-

gefressene oder minierte Blatt. Solche Veranderungen wird nie-

mand den Cecidien beigesellen. Zur Natur der letzteren gehort-

die aktive Teilnahme der Pflanze, die Reaktion derselben gegen

den erfahrenen Reiz." Die Einfuhrung dieses Namens war ein

gliicklieher Gedanke; lieBen sich doch aus dem Worte durch Zu-

sammensetzung mit anderen kurze treffende Ausdrucke bilden. So

unterschied TH. selbst nach den verursachenden Parasiten schon

Acarocecidien (dafiir setzte er spater Phy toptocecidien, urn

die Yerwechselung mit Acrocecidien zu vermeiden, vergl. Zeit-

sehr. gesamt. Naturwiss. XLIX. 1877, S. 329), Dipterocecidien,

Mycocecidien, und nach der Entstehung teilte er die Gallen

(a. a. 0. 1873, S. 514) in Acrocecidien und Pleur ocecidien,

Bezeichnungen, die noch jetzt vielfach gebraucht werden, da sie

trotz mancher Mangel sich fiir eine kurze Kennzeichnung der

Stellung der Galle am PflanzensproB bewahrt haben (vergl. KUSTER,

a. a. 0. 79). Die gallenbildenden Tiere nannte er Oecidozoen,

die von Gallen bewohnten Pflanzen Cecidophyten. Ferner hat

er z. B. noch die Ausdrucke Eucecidien (Marcellia I. 1902,

S. 146; E. KUSTER, Pflanzen gallen 1911, S. 5), Pseudocecidien

(vergl. KUSTER, a. a. 0. S. 6), Procecidien (in Entomol. Nach-

richten XIX. 1893, S. 289; KUSTER, a. a. 0. S. 6), Myelo-

cecidien (61, S. XXIV) gebildet. Seine Verdienste urn die

Gallenforschung wurden durch Benennung einiger Gallentiere nach

seinem Namen geehrt : Eriophyes Thomasii Nalepa (Sitzber. Akad.

Wiss. Wien 1889, v. 89, p. 135, nach NALEPA in RtFBSAAMEN,

Zoocecidien I. 1911, S. 245), verursacht die bekannten behaarten

BlattschSpfe und Triebspitzen an Thymus serpyllum, deren schon

J. BAUHIN (Hist. pi. Tiniv. III. 1651, S. 269) gedenkt (Serpyllum

interdum degenerat in capitula tomentacea, candicantia, quae florum

loco sunt; vergl. D. H. R. VON SOHLECHTENDAL in Zeitschr.

Naturw. LV. 1882, S. 485); Phyllocoptes Thomasii Nalepa, ver-

ursacht Blattrandrollung bei Rhododendnm ferruffineum L. (vergl.

NALEPA in RObSAAMEN, a. a. 0. S. 264); Cecidomym Thomas/ana

Kieffer (in Verb. zool. bot. Ges. Wien XXXVIII 1888. S. 95),

Miickengalle auf Tiliu; Triosa Thomasii F. Loew (in Verh. zooL
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bot. Ges. Wien XXXVIII 1888, S. 28), Blattfloh auf Homogyne

alpina. Ferner widmete ihm Ew. H. RUBSAAMEN die Cecido-

myiden-Gattung Thomasiella (Sitzungsber. Ges. Naturforsch. Freunde

Berlin 1915, Nr. 10, S. 559).

Da er bei seinen cecidologischen Forschungen auf jegliehe

Yerbildung von Pflanzen teilen achten muBte, so erwarb er sich

auch eine gute Kenntnis der durch Pilze hervorgerufenen MiB-

bildungen sowie iiberhaupt aller Monstrositaten oder krankhaften

Erscheinungen am Pflanzenkorper; alle diese Vorkommnisse zog er

in den Kreis seiner Untersuchungen, und er hat daher uber tera-

tologischo und pathologische Bildungen zahlreiche Arbeiten ge-

liefert. Ferner hat er Schadigungen der Pflanzen durch Tiere,

aucb wo sie nicht gerade zur Ausbildung von Gallen fuhren,

wiederholt untersucht, und man verdankt ihm wichtige Arbeiten

uber Schadlinge unserer Kultur pflanzen (100, 101, 112, 115, 116,

185, 199); nebenbei war er auch fur die Aufklarung der Lebens-

weise und Verbreitung mancher Tiere, besonders der Insekten,

tatig (74, 76, 77). Ein ausgezeichneter Kenner der heimischen

Pflanzenwelt hat er unaufhorlich fur die Erforschung der Flora

Deutschlands 1

), besonders seiner Thtiringer Heimat, gewirkt und

in zahlreichen kleinen Mitteilungen seine Beobachtungen daruber

veroffentlicht. Eigenartige Baumgestalten fesselten seine Auf-

merksamkeit (39, 132, 177, 180) und die Ursachen phaenologischer

Erscheinungen (38, 42, 47, 64) suchte er aufzuspiiren, wie seine

Mitteilungen iiber das Ergriinen des Buchenwaldes beweisen,

woruber er im Bot. Verein d: Prov. Brandenburg einige Male vor-

getragen hat (130, 146, 151). Gewissen Gruppen der niederen

Pflanzen, besonders den blatt- und stengelbewohnenden Pilzen, wie

z. B. den Dredineen, hat er besondere Aufmerksamkeit gewidmet;

uber Synchytrien hat er wiederholt geschrieben (33, 44, 60, 69,

92, 197). Auch der Frage nach der Entstehung der Pilzringe ist

er nachgegangen (163, 174).

Mit Botanik und Zoologie und ihren Grenzgebieten begnugte

sich jedoch sein vielseitiger Forschungseifer nicht; auch mit phy-

sikalischen Erscheinungen hat er sich ofter beschaftigt, und be-

sonders gern ist er offenbar den Fragen der physiologischen Optik

nachgegangen, die ihn schon fruhzeitig angezogen haben (10, 11,

U9). Diesem Interesse fur die in mancher Hinsicht noch wenig

1) Uber den Verbleib seiner Sammlungen (Gallenherbar, Herb. Thiiringer

Pflanzen, Herb, normale, [nsekten u. a.) ist z. Z. noch keine endgQltige Ent-

8cheidung getroffen.

Ber. der Dentichen Bot. Gesellach. XXXVI. (9)



(128) H. Harms:

geklarten Vorgange beim Sehen verdanken wir seine letzte groBere

Abhandlung iiber das Blitzen der Bliiten (205). — Seine ungewohn-
lich reiche Bildung ermoglichte ihm schlieBlich sogar die Be-

herrschung von Stoffen, die auBerhalb des Rahmens der Natur-

wissensehaften liegen, wie seine musikgeschichtlichen Abhandlungen
iiber J. S BACH beweisen, der 1695—1700 Schiller des Ohrdrufer

Lyceums war (Uber den Stammbaum des Ohrdrufer Zweiges der

Familie von J. S. BACH, Jahresbericht des Gymn. Gleichense 1899,

S. 17—20; Einige Ergebnisse iiber JOH. S. BACHs Ohrdrufer

Schulzeit, aus der Matrikel des Lyceums geschopft, Beil. z. Jahresb.

des Graf I. Gleichens. Gymn. zu Ohrdruf 1900, 16 S.); seinen uatur-

wissenschaftlichen Kenntnissen und seinem musikalischen Sinne

entsprangen die Forschungen iiber den Kuckucksruf und aus

alceren Notierungen dariiber abzuleitende SchluBfolgerungen be-

ziiglich der Kammertonhohe (162, 164).

In seinem Berufe war er ein tuchtiger Lehrer von groBem

Gerechtigkeitssirme, der die Schiiler zu ernster Pflichterfiillung an-

zuleiten verstand; alle, die seine Unterweisung genossen hatten,

blickten mit treuer dankbarer Verehrung zu ihm auf. Im Thiiringer

Waldboten 40. Jahrg. Nr. 300 vom 22. Dez. 1918 heiBt es 1
): »Ein

sehr groBer Kreis von alten Schiilern wird um den bedeutenden

Mann trauern, ein Kreis von Schiilern, dem er zwar ein stronger

Lehrer war, denen er aber tiefes Interesse fur Wahrheit und

Wissen einzupflanzen vermochte." Die Wissenschaffc wird das An

-

denken an diesen vielseitigen sorgfaltigen Forscher, der besonders

fiir die Cecidologie so ausgezeichnetes geleistet hat, stets in Ehren

bewahren.

Yerzeichnis der Schriften yon F. Thomas.

Abktirzungen: B. O. = Botanisches Centralblatt; B. D. B. G. = Berichte

der Deutschen Botanischen Gesellschaft"; B. J. = Just's Botanischer Jahres-

bericht; F. n. Z. = Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift; G. = Garten-

flora; M. B. V. Th. = Mitteilungen des Bot. Vereins fiir Gesamt-Thiiringen

;

M. Th. B. V. = Mitteilungen des Thuringischen Bot. Vereins; S. N. •
F. =

Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde Berlin; Th. M. =
Thiiringer Monatsblatter; V. Br. = Verhandlungen des Botanischen Vereins

der Provinz Brandenburg; V. z. b. G. = Verhandlungen der zoologisch-bota-

nischen Gesellschaft Wieu; Z. f. N. = Zeitschrift fur die gesamten Natur-

wissenschaften; Z. Pk. = Zeitschrift far Pflanzenkrankheiten.

1. De foJiorum frondosorum Coniferarum structura anatomica. — Diss.

Inaug. phj-totom XI. Juli 1863, Berolini (G. SCHADE), 38 pp.

1) Die dort abgedruckte kurze und treffende Wurdigung der Lebens-

arbeit von F. Th. riihrt nach freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. P. THOMAS
tod Herrn Geh. Schulrat Dr. P. LANGEK (Ohrdruf) her.
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2. Zur vergleichenden Anatomie der Ooniferen-Laubblatter. — PBlNGS-
hejms Jahrb. f. wissensch. Bot. IV. 1865—66, S. 23—63 (dat. Aug. 1863).

3. Die Deutung der Sonnenflecke. — Z. f. N. XXXII. 1868, S. 22—28.

4. Uber Phytoptus Duj. und eine groBere Anzabl neuer oder wenig ge-

kannter Mittbildungen, weJche diese Milbe an Pflanzen hervorbringt. —
Progr. Realscbule u. des Progymnas. Obrdrul. 4". Gotba 1869; 22 S.

1 Taf. — Abdruck mit Zusatzen in'Z. f. N. XXXIII. 1869, S. 313—366.

5. Uber kiinstliche Dendriten. — Z. f. N. XXXV. 1870, S. 114—115.

6. Ein instructives Experiment iiber Intensitat der Lichtempfindung —
Hoffmanns Zeitschr. f. math. u. naturw. Unterricht 1872, S. 455.

7. Zur Entstebung der Milbengallen u. verwandter Pflanzenauswiichse. —
Bot. Zeitung XXX. 1872, S. 281—290; Annal. Oenologie IX. 1881,

S. 70-76, nach B. J. X. 1882. 2, S. 679

8. Entwickelungsgeschicbte zweier Phytoptus-Gallen an Prunus. — Z. f. N.

XXXIX. 1872, S. 193-202.

9. Schweizerische Milbengallen. — Bericht uber d. Tatigk. d. St. Gallisch.

Naturw. Ges. 1870,71. 1872. S. 340-356; Z. f. N. XXXIX. 1872, S. 459

10. Nicol als Reisebegleiter. — Z. f. N XL. 1872, S. 100-101.

11. Durch die hohle Hand. — Z. f. N. XLII. 1873, S. 317-323.

12. Beitrage zur Kenntnis der Milbengallen u. der Gallmilben. — Z. f. N.

XLII. 1873. (1874), S. 513-537.

13. Der Holzkropf von Populm trenmla L. ein Mycocecidmm. — V. Br. XVI.

1874, S. 42-45.
14. Mit Holzkropf behaftete Aspen. — Z. f. N. XLVI. 1875. S. 170.

15. Durch Psylloden erzeugte Oecidien an Aegopodium u andern Pflanzen.

— Z f. N. XLVI. 1875. (1876), S. 438^-446.

16. Pulsatilla vemalis in Thuringen. — Z. f. N. XLVI. 1875. (1876), S. 447

bis US; V. Br. XVIII. 1876, S. 50.

17. Beschreibung neuer oder minder gekannter Acarocecidien. — Nova Acta

Acad. nat. cur. XXXVIII. Nr. 2. 1876, S. 255—288, Taf. 9-11; B. J. IV,

1876, S. 1233—1234; Z. f. N. XLVII. 1876, S. 280.

18. Einteilang der Phytoptocecidien (Milbengallen), — V. Br. XIX 1877,

S. 76-78; Bot. Zeitg. XXXVI. 1878, S. 652-664; EntomoL Naohr. IV.

er. zur Beforder. Gartenbaus PreuB. 1877, S. 280-282..

20. Altere u. neue Beobachtungen tiber Phytoptocecidien. — Z. f. N. XLIX.

1877, S. 329—387, I Taf.; B. J. V. 1877. (1879), S- 512.

21. Einige Mitteilungen zur Phanerogamen- u. Pilzflora von Tbiiringen. —
Z. f. N. XLIX. 1877, S. 516-518. .

22. Durch Tiere erzeugte Pflanzengallen. — B.J. IV. 1876. 2.(1878), S. 1220

bis 1236; V. 1877. (1879), S. 485-517; VI. 1878.
]
(1880), S. 140—176;

VII. 1879. (1883), S. 183—210; VIII.. 1880. (1883), S. 708—744.

23. Beschreibung einiger Versuche mit dem BELLschen Telephon. — Z. f. N,

LI. 1878, S. 398—401.
24. tiber 42 neue durch Dipteren, Psylloden u. Acariden erzeugte Oecidien.

— Z. f.N. LI. 1S78. S. 70H- 708
:"

Bot. Zeitg. XXXVII. 1879, S. 92-96,

25. Standorte der SrLmrf, :erm v„h, 8 tris in Thuringen. - Z.'f. N. Li. 1878. S. 716.
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26. Ein sechstes Phytoptocecidium von Acer campwtre. — Z. f. N. tIL
1879, S. 740—745.

27. Seltenere Pflanzen aus der Flora von Meiningen. — V. Br. XXI. 1879r

(1880), S. 160.

28. Uber eine Bildungsabweichung von Anthemis Unctoria. — V. Br. XXL
1879. (1880), S. 125—126.

29. Uber ein siidafrikanisches Cecfdium von Rhus pyroides Burch. — V. Br.

XXII. 1880, S. 62-64.

30. Puccinia chrysosplenii Grev. auf Chrysosplenium oppositifolium. — V. Br.

XXII. 1880, S. 64.

31. Asplenium germanicum Weis im westlichen Thuringen. — V. Br. XXIL
1880, S. 64.

32. Uber die von M. GiRARD kurzlich beschriebenen Gallen der Birnbaume.

— Monatsschr. Ver. zur Beforder. d. Gartenbaues in PreuBen XXIII.

1880, S. 279—283; B. C. 1880, S. 861. ( Ubersetzung in Bull. Soc. d'Hortic-

de Cholet 1880, S. 86-46; vgl. G. XL. 1891, S. 62.)

33. Synchytrium u. Anguillula auf Dryas. — B. 0. L 1, 1880, S. 761—764,.

34. Uber das Vorkommen von Mus rattus in Thuringen. — Z. f. N. L1II.

1880, S. 419-124.

3b. Grapholitha Zebeana Ratzeb. — KATTERs Entomol. Nachr VII. 188 1.

S. 281—283; B. C. VII. 1881, S. 377—378.

36. Teratologische u. pathologische Mitteilangen. — Irmischia I. 1881,

S. 86—37; B. J. IX. 1881. 1. (1884) 540, 2. (.1884) 89.

37. Uber einige neue deutsche Cecidien. — V. Br. XXIII. 1881, S. 50- 53;.

B. 0. IX. 1882, S. 168-H9.
88. Phaenologische Beobachtungen aus Thuringen. — 4. Hauptvers. Bot.

Ver. f. Thuringen, Irmischia, abg. Sondershausen a. 18. u. 19. November

1882. — B J. X. 2. 1882 (1835), S. 271.

39. Uber ein stattliches Exemplar einer vielgiptligen Fichte in Thuringen.

V. Br. XXIV. 1882. (1883), S. 101—102.

40. Diervilla canadensis Willd im ThttringerWald. — Deutsche Bot. Monatsschr,

41. Neue Standorte der Thiiringer Flora. — Irmischia III. 1883, S. 6.

42. Phaenologisches von der H5he des Thuringer Waldes. — Irmischia III.

1883, S. 6; B. J. XI. 1883. 2. (1886), S. 106.

43. Notizen zur Flora von Mittelthuringen. — Irmischia III. 1883, S. 26-27.

44. Synchytrium pilificum n. sp. — B. JD. B. G. I. 1883, S. 494—498.

45. Einhausige Mn-ntriaUs perennu L. — B. C. XV. 1883, S. 29.

46. Zwei Bliitenmonstrositaten von Potentilla u. Chrysanthemum. — Bericht.

Oberhessisch. Gesellsch. Giessen XXIL 1883, S. 305-308.

47. Phaenologische Beobachtungen aus dem Herzogtum Gotha far 1883. —
M. B. V. Th. II. 1884, S. 184—187; B. J. XI. 1883. 2. (18861, S. 106.

48. Zur Beziehung zwischen Pilzen einerseits u. Gallen sowie Gallmvicken-

larven andrerseits. — Irmischia V. 1885, S. 4; B. C. XXII, 1885, S. 269.

49. Beitrag zur Kenntnis alpiner Phytoptoceci*

Progr. d. Herzogl. Realschule u d. Progymi

18 S.; Bot. Zeitg. XL III. 1885, S. 427—428.

50. Beitrage zur Kenntnis der in den Alpen vorkommenden Phytopto-

cecidien. — M. B. V. Th. IV. 1885, S. 16—64; B. C. XXIV. 1885, S. 171

bis 174.
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•1. Notizen zur Flora von Engstlenalp. - B. XXVII. 1886, S. 337.

62. Teratologisches von Engstlenalp. — B. 0. XXVII. 1886, S 340—342;

M. B.'V. Th. IV. 1885, S. 92-94.

.53. Uber Weinblattgallen. - Entomol. Nachr. XIL 1886, S. 199-200; B. J.

XIV. 1886. 2. (1889), S. 354.

64. Uber eine Vergrunung von Saxifraga aizoides L. — M. B. V. Th. V.

1886, S. 66; B. J. XV. I. 1887. (1889), S. 699.

65. Monstroses Exemplar von Qymnadenia odoratissima Rich. — M. B. V. Th.

V. 1886, S. 67.

66. Suldener Phytoptocecidien. — V. z. b. G. XXXVI. 1886, S. 295-306.

67. Uber zwei neue Falle der Symbiose von Gallmuckenlarven u. Uredineen.

— Irmischia VI. 1886, Nr. 9, S. 33; B. J. XVIII. 1890. 1. (1892), S. 177.

68. Mykologische Notizen. - Irmischia VI. 1886, Nr. 9; B. J. XVI. 1888.

1. (1890), S. 308.

59. Uber die M fickenblattgalle von Vitis vinifera u. ihre Unterscheidung

von der Reblaasgalle. — Karsch, Entomolog. Nachr. XII. Nr. 9, 1886,

S. 129—135; B. J. XIV. 1886. 2. (1889), S. 356.

60. Synchytnum cupuMum n. sp. - B. O. XXIX. 1887, S. 19-22.

-61. Uber das durch eine Tenthredinide erzeugte Myelocecidium von Lonicera.

— V. Br. XXIX. 1887. (1888), S. XXIV-XXVII.
62. Bemerkungen fiber Holzkropfe von Birken, Aspen u. Weiden. — V. Br.

XXIX 1887. (1888), S.XXVII-XXIX.
63. Uber einige Tiroler Pflanzen. — M. B. V. Th. VI. 1888, S. 14.

64. Phaenologische Beobachtungen zu Ohrdruf aus den Jahren 1884—1887.

— M. B. V. Th. VI. 1888. S. 39-42.

65. Uber die Brauchbarkeit eiojahriger phaenologischer Beobachtungen. —
Ber. Oberhessisch. Ges. f. Natur- u. Heilkunde. GieBen XXVI. 1888.

S. 56—57.

66. Uber die Flora von Cogne in Piemont. — M. B. V. Th. VII. 1889, S. 12.

-67. Zwei fur Tbiiringen neue Pilze: Ovukaia primulana Karst. u. Tnphrina

Tormentillae Rostr. — M. B. V. Th. VII. 1889, S. 12.

68. Uber das Vorkommen von Exobasidium Warmingii Rostrcp in Tirol u.

Piemont. — V. z. b. G. XXXIX. 1889, Sitzungsb 8. 86; B. O. XLII
1890, S. 142.

«!*. Sym-hytrimn alpinum n. sp. — B. D. B. G. VII. 1889, S. 255—258.
70. Uber das Heteropterocecidium von Teucr'uivi capiiatwn u. anderen

Teucraroi-Arten. — V. Br. XXXI. 1889, S. 103-107.

71. Qber einige neue exotische Cecidien. - S. N. F. 1889, S. 101-109.
72. Cranberry Leaf-Galls. — U. S. Departm. Agric Divis. of Entomology,

Period. Bull. March 1889, I. Nr. 9, S. 279—280 (Insect life); B. J. XVII.

1889. 1. (1891), S. SAO.

73. Uber die Gattungen Urophlyctis u. Synchytrium. — M. B. V. Th. VIII.

1589/90. S. 4.

74. Entomologische Notizen — Entom. Nachricht. XVI. 1890, S. 805—311;
B. J. XVIII. 1890. 2. (1893), S. 197.

76. Pkytoptm quadriattus n. sp. (in Massalongo, Intorno ad un nuovo tipo

di Pbytoj.tocecidio del Junipertu communis). — Nuovo Giorn. bot. ital.

XXII. 1890, S. 461-462.
76. Larve u. Lebensweise der Cecidotnyia Pseudococcm n. ?p. — V. z. b. G.

XL. 1890, S. 301-306, Taf. VI.
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77. Weiteres uber Cecidotnyia Pseudococcus. — V. z. b. G. XL. 1890, Sitzungsb.

S. 65-67; B. J. XVIIL 1890. 2. (1893), S. 181.

78. Zur Calycanthemie von Soldanella. — V. z. b. G. XL. 1890, Sitzungsb. S. 67.

79. Die Blattflohkrankheit der Lorbeerbaume. — G. XL. 1891, S. 42—45;

B. J. XIX. 1891. 2. (1894), S. 232.

'80. Zum Gitterrost der Birnbaume. — G. XL. 1891, S. 62.

81. Der Fichtennetzwickler in Thiiringen. — G. XL. 1891, S. 619-620.

82. Vorlage der Cecidotheca yermanica 1
). — M. B. V, Th. IX. 1891, S. 38.

83. Uber Vorkommen u. Kultur der vergriiaten Anemone nemorosa. — M. B.

V. Th. IX. 1891, S. 88.

84. Uber Pilzsporentransport durch die Rosenschabe. — M. Th. B. V.

N. P. I. 1891, S. 10; B. J. XIX. 1891. 1. (1894), S. 176.

; 85. Beobachtungen uber Miickengallen. — Wissensch. Beilage z. Progr. des-

Gymnas. Gleichense Ohrdruf. Gotha 1892. 4°. 10. S. ; B. J. XX. 1892.

2. (1895), S. 216, 244.

; 86. Neue Fundorte alpiuer Syncbytrien. — V. z. b. G. XLII. 1892. S. 60-61;

B. C. LIII. 1893, S. 309—310.

87. Alpine Miickengallen. - V. z. b. G. XLII. 1892, S. 366-376, Taf. VI

88. H. BORGMAN, Neue Beobachtungen u. Untersuchungen uber Larchen-

feiDde. — Beiheft z. B. O. III. 1893, S. 395—396.

89. Oecidiologische Notizen I. — Entomolog. Nachricht. XIX. 1893, Nr. 19,

S. 289-304; B. J. XXI. 1893. 1. (1806), S. 193, 397, 428; Z. Pk. IV.

1894, S. 233.

90. Uber das Vorkommen der Knoppern in Deutschland. — M. Th. B. V.

V. 1893, S. 7.

91. Uber Pilze von Arosa in Graubttnden. — M. Th. B. V. V. 1893, S. 7.

92. Neue Fundorte alpiner Synchytrien. — B. C. LIII. 1893, S. 309-316.

93. Seltene Gallen (neue Milbengallen). - M. Th. B. V. N. F. V. 1893, S. 7

;

B. J. XXI. 1898. 1. (1896), S. 398.

94. Uber die Bildung des Sackes der Rosenschabe. — M. Th. B. V. N. F.

V. 1893, S. 11—12; B. J. XXI. 1893. 1. (1896), S. 419, 430.

95. Zwei hochalpine Rhopalomyia-Aitea. — V. z. b. G. XLIII. 1893,

S. 301-309.

96. Bemerkungen zu R. Hess' Beobachtung der Knopperngallwespe bei

Gieiien. — F. n. Z. II. 1893, S. 272-274.

97. Ein alpines Auftreten von Chrysomyxa abietis in 1745 m Meereshohe.

—

F. n. Z. II. 1893, Heft 7. S. 270; Z. Pk. IV. 1894, S. 43.

98. Die Miickengallen der Birkenfriichte. — F. n. Z. II. 1893, S. 464-465-.

99. Besprechung von H. RiJBSAAMEN, Mitteilg. uber neue u. bekannte Gall-

miicken. — B. C. LIII. 1893, S. 262—264.

100. Die rote Stachelbeermilbe Bryobia nobilis O. L. Koch, ein in Deutsch-

land bisher nicht beachteter Schadiger des Stachelbeerstrauches. — G.

XLIII. 1894, S. 488-496.

101. Uber Schadigung der Stachelbeerstraucher durch Bryobia ribi*. — M. Th.

B. V. VI. 1894, S. 10.

102. Uber die Fenstergalle des Bergahorns. - M. Th. B. V. VI. 1894,

S. 10-11.

g von Herrn Dr. H. Hedicke sind von
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Uber Magnusiella Potentillae (Farl.) Sadeb. — M. Th. B. V. VI. 1894, S. 11.

Dauerfaltungen der Rotbuchenblatter als Folge der Einwirkung von

Arthropoden. — F. n. Z. Ill 1894, S. 321—327.

Die Ansiedelung der groflfriichtigen amerikaniscben Moosbeere (Cran-

berry) auf Thuringer Wiesenmooren — Tb. M. III. 1895, S. 9-11; G.

XL1V. 1895, S. 401-401.

Notiz iiber Vorkommen u. Fang von Liriomyza urophorina Mik. — Ento-

mol. Nachricbt. XXI 1895, S. 197—198; Ber. Leist. Entomol. 1895, S. 402.

Eine optische Tauschung bei Gipfelaussichten. — Th. M. III. 1895,

S. 24-^6; Naturw. Wochenschr. X. 1895, S. 388-390.

Die Fenstergalle des Bergahorns. — F. n. Z. IV. 1895, S. 429-437;

B. 0. LXX. 1897, S. 73.

Vorlage einer Primula elatior mit verbreiterten Kelch- u. Hiillblattern

und eine*r Nelke mit spomtragenden Laubblattern. — V. Br. XXXVII.
1895. (1896), S. LV.
Fenstergalle des Bergahorns; Ranunculus pygmaens neu fur Karnten. —
V. Br. XXXVII. 1895. (1896), S. LVI.

tJber sporentragende Nelken. — V. Br. XXXVII 1895. (1896), S. J 63-1 67.

Ein weiteres Beispiel von Assoziation durch eine Geruchsempfindung

als unterbewuBtes Mittelglied. - Zeitschr. f. Psychologie u. Physiologie

der Sinnesorgane XI[. 1896; Sep. 2 S.

Uber die Lebensweise der Stachelbeermilbe Bryobia ribis und deren

Verbreitung in Deutschland. — Z. Pk. VI. 1896, S. 80—84.

tJber ein neues Helminthocecidium der Distelblatter und uber die

orientalische Zundergalle von Artemisia. — M. Th. B. V. IX. 1896, S. 11.

Ein neues Helminthocecidium der Blatter von Cirsium u. Carduus. —
M. Th. B. V. IX. 1896, S. 60-53; B. O. LXX. 1897, S. 73.

Die rotkopfige Springwanze Halticus saltator, ein neuer Feind der Mist-

beetpflanzen, besonders der Gurken. — Z. Pk. VI. 1896, S 270-275.

Schadliches Auftreten von Halticus saltator in Deutschland. — Entom.

Nachr. XX LI. 1896, S. 257-259; B. J. XXIV. 1896. 1. (1899), S. 201, 348.

Schadigung von Gurkenpflanzen durch Halticus saltator Geoffr. — M. Th.

B. V. X. 1897, S. 9.

Uber Scheker Tighal. - M. Th. B. V. X. 1897, S. 9.

Zar Adventivflora von Erfurt. — M. Th. B. V. X. 1897, S. 10.

Ein neuer durch Euglena samjuinea erzeugter kleiner Blutsee in der

baumlosen Region der Biindner Alpen. — M. Th. B. V. X. 1897,

S. 28-39; B. C. LXXI. 1897, S. 364.

Uber einige Exobasidieen u. Exoasceen. - F. n. Z. VI. 1897, S. 305

bis3l4; B.J. XXV. 1897. 1. (1900), S. 263, XXVI. 1898. 2. (1901), S. 363.

Entgegnung — P. n. Z. VI. 1897, S. 438—439.

siella (Rostr.) Sacc. — M. Th. B. V. XL 1897, S. 6.

Uber Bryobia ribis. — M. Th. B. V. XI. 1897, S. 6

Uber Haselnusse auf dem Grunde eines Moors des Thuringer Waldes.

M. Th. B. V. XI. 1897, S. 7.

Uber einen gallenfressenden Russelkafer u. ein Kontrollverfahren bei

Untersuchungen liber Insektenfrai3 an Pflanzen (Koprolyse). — Entomol.

Nachricht. XXIII. 1897, S. 345-348; B. J. XXV. 1897. 1. (1900), S. 66:

Z. Pk. IX. S. 167.



127. Positive Heliotaxis bei den Larven einer Pflanzenmilbe (Br
Th.). - S. N. F. 1897, S. 39-46.

128. Mimicry bei Eichengallen. — S. N. F. 1897, S. 45—47; B. 0. LXXl.
1897, S. 877.

129. tTber durch elektrisches Licht hervorgerufene Vegetation. — V. Br.

XXXIX. 1897. (1898), S. XCT-XCII.
130. tTber eine ungewohnliche Erscheinung beim Ergrunen des Buchen-

waldes. — V. Br. XXXIX. 1897. (1898), S. XOIt-XCIII.
131. Eine Bemerkung zu JUL. Sachs physiologischen Notizen, den Funda-

mentalsatz der Cecidiologie betreffend. - B. D. B. G. XVI. 1898,

S. 72—74
132. Vielgipflige Fichten u. Tannen. — Th. M. V. 1898, Nr. 11, S. 117-118;

B. J. XXXI 1903. 2. (1905). S. 150.

133. Die dicke Tanne bei Elgersburg. — Th. M. VI. 1898, S. 40-41.
134. FasciatioD von Acacia Unifolia \V

135. Vergriinung von Anemone nemo
S. 113.

136. Die Eiben am Veronikaberg
S. 40—44.

187. Kleiner Be'itrag zur Keni
an Centaurea scabiosa. — I

1902, S. 594.

138. Die Aroser und andere Euglena-Blatseen. — M. Th. B. V. XV. 1900,

139. Tiber den auf dem Grunde des Schneekopfmoores im Thiiringerwald
1892 gemachten HaselnuBfund. - Th. M. VIII. 1900-1901, Nr. 12,

S. 122—127.

140. Tiber ein thiiringisches Vorkommen von ScleroHnia tuberosa (Hedw.)
Fuck, als Gartenfeind der Anemonen. — M. Th B. V. XVI. 1901, S. 6 - 6.

141. Legt eine durch eine Urocystis erzeugte Galle von Ranunculus acris u.

neue Miiukengallen von Vaccinia,,, uliginosum vor. — M. Th. B. V. XVI
1901, S. 6.

142. Standort von Dipsacus pilosus im Herzogtum Gotha. — M. Th. K. V.

XVI. 1901, S. 6.

143. Tiber die Winterblatter von Galeobdohn luteum. — M. Th B. V XVI.
1901, S. 13—15.

144. Weitere Bemerkung fiber die Aulax-Galle von Centaurea scabiosa —
M. Th. B. V. XVI 1901, S. 15 (XV, S. 45).

145. Anpassung der Winterblatter von Galeobdohn luteum an die Warme-
strahlung des Erdbodens. — B. D. B. G. XIX. 1901, S. 398-403.

146. Mitteilung fiber die Buchenwaldergriinuno bei Friedrichroda. — V. Br.

XLin. 1901. (1902), S. XXVIU-XXIX.
147. Junges Buchengrun. Eine PJauderei fur Waldfreunde. — Th. M. X.

1902. (I. Mai), S. 1-2; B. J. XXXI. 1903. 2. (1905). S. 150.
148. Die Dipterocecidien von Vacciniwn utiffinosum mit Bemerkungen Qber

Blattgrttbchen u. fiber terminologische Fragen. — Marcellia I. 1902,

(1903), S. 146-161; B. J. XXX. 1902. 2. (1905), S. 584.
149. Graulichtversuche zor Einfiihruog in die M. SCHCLTZEsche Theorie von

der Fnnktion der Netzhautstabchen. — Natur u. Schule II. 1903, S. 233
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Polarisationsfarben obne Apparate. — Natur u. Schule II. 1903, S. 237.

Eine neue Beobachtung iiber scbarfe Begrenzung des jungen Buchen-

griios. Th. M. XI. Nr. 1, 1903, S. 1. (Hinweis auf Mitt, ebenda X, S. 11).

tlber Moosvegetation in elektrisch beleuchteten Hohlen. — V. Br. XLV.
1903. (1904), S XXIX
Durch Witterungseinflufl geschadigte RoBkastam'enblatter. — Natur u.

Schule III. 1904, S. 270-271.

Altes u. Neaes iiber Blaniulus gattulatus Gerv. als Schadiger des Pflanzen-

baues. — Natur wiss. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtscb. II. 1904, S. 287

Zwei fiir das Herzogtum Gotha neue Nordamerikaner. — M. Tb. B. V.

XVIII. 1904. S. 42-44.

fiber eine neue Muckengalle von Erysimum odoratum Ehrh. u. E. chei-

ranthoides L. - M. Th. B. V. XVIII 1904, S. 43-44; B.J. XXXI. 1903.

2. (1905), S. 493.

Scharfe Horizontalgrenze der Frostwirkung an Buchen. — Th. M. XII.

Nr. 1. 1904, S. 5; B. J. XXXII. 2, S. 232.

Lysimachia ciliata in Thiiringen. — M. Th. B. V. XIX. 1905, S. 8—10.

Die meteorologischen Ursachen der Schlitzblattrigkeit von Aesculus

hippocastanum — M. Th. B. V. XIX. 1905, S. 10-16.

Ein Mycocecidium von Luzula pilosa. — M. Th. B. V. XIX. 1905, S. 125—126.

Beginoende Vergrfinung der Bluten von Aquilegia vulgaris. — M. Th.

B. V. XIX. 1905, S. 126.

Der Kuckucksrnf bei Athanasitjs KlRCHER u. die Hohe der Stimmung
uml650. — Abh. Vereins f. Naturkunde Cassel LXVIII.-LXIX. 1903-1905.

(1906), S. 6-9.

Die Wachstumsgeschwindigkeit eines Pilzkreises von Hydnum suaveolms.

B. D. B. G. XXIII. 1905, S. 476—478.

Mannigfaltigkeit der Kuckucksrufe. — Th. M. XIV. 1905, Nr. 2 u. 3.

Vom Notjahr einer jungen Fichte. — Aus den Coburg-Gothaischen

Landen, Heimatbliitter, herausgeg. von Ehwald, Heft 4, 1906, S. 51

bis 54; B. G. OV. 1907, S. 325.

Solidayo riryrnura L. vom SimplonpaB. Accomodation im Aufbluhen. —
M. Th. B. V. XXI 1906, S. 91—92; B. J. XXXIV. 1906. (1907), S. 445.

Standorte einiger fur die Flora von Ohrdruf meist neuerPhanerogamen
M. Th. B. V. XXI. 19C6, S. 92 93.

68. Stengelgalle von Phyteuma..— M. Th. B. V. XXI. 1906, S. 93.

69. Eine Bildungsabweichung der Frtichte von Ribrs Grossularia. — M. Th.

B. V. XXI. 1906, S. 106.

70 Verschleppung von Collomiu durch FluSkies. - M. Th B. V. XXI. 1906,

S. 106-107.

71. Anbau von Patschdinkel. Triticum monococcmn, in W5lfis. — M. Th B. V.

XXI. 1906, S. 108.

72. Biographische Notiz iiber Ed. Wenck. — M. Th. B V. XXI. 1906,

S. 113-114.

73. Lyngbya thermnlis in Gronland. — M. Th. B. V. XXI. 1906, S. 114.

74. tTber neuere Erklarungen far die Entstehung der Pilzringe. — M. Th.

B. V. XXI. 1906. S. 114—116.
75. Zu dem Vorkommen von Lytimackia cUiata in Obermehler. — M. Th.

B. V. XXI. 1906, S. 116.



Harms:

aturwiss. Wochenschr. XXI. 1906, £

)9), S. 318.

— Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XVI.

S. 625.

Die Tambacher Cypresseftfichte. — Heimatblatter aus den Ooburg-

Gothaischen Landen, herausgeg. von EhWALD, Heft 6, 1908, S. 58-60.

Die Zypressenfichte. eine neue Spielart. — Naturwiss. Zeitschr". f. Land-

u. Forstwirtsch. VII. 1909, S. 340—342.

Ein hervorragendes Erzeugnis des heimischen Waldes. — Th. M. XVII.

Nr. 6, 1909, S. 66—70.

Neue Miickengallen. — M. Th. B. V. XXV. 1909, S. 29-31; B. J.

XXXVII. 1909. 1. (1912), S. 969.

Dber Cynips Mayri Kieffer. — M. Th. B. V. XXV. 1909, S. 56.

Uber einen Blntsee unvreit des Lischanna-Ferners bei Schuls. — M. Th.

B. V. XXV 1909, S. 56.

Uber die Knickung der Rosenknospen durch Anthonomu* Rubi. — M Th.

B. V. XXV. 1909, S. 56.

186. Eine Mahnung an Autoren, Referenten u. Redaktionen. — Marcellia IX.

1910, S. XIV; B. J. XXXVIII. 1910. 1. (1913), S. 1309.

187. Die Verbreitung der gefeldertrindigen Buche Fagus silvatim var.

quercoides Pers. - Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. VIII.

1910, S 344-346; Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XIX. 1910, S. 311;M.Th.

B. V. XXVIII. 1911, S. 81.

188. Die alte Tanne bei Friedrichsanfang. — Aus den (Joburg-Gothaischen

Landen, Heimatblatter, VII. 1910, S. 33-35; M. Th. B. V. XXIX. 1912,

189. Eine Erklarung far das blitzahnliche Aufleuchten feuerroter Bliiten in

der Dammerung. - Naturwiss. Wochenschr. XXV. 1910, S. 573—674;

M. Th. B. V. XXVIII. 1911, S. 88.

190. Verzeichnis der Schriften uber deutsche Zoocecidien u. Cecidozoen. —
In Ew. H. RUBSAAMEN, Die Zoocecidien, durch Tiere erzeugte Pflanzen-

gallen Deutschlands u. ihre Bewohner, 1. Lief. 1911, S. 1-104 (Zoologies

Heft 61).

191. Die hohe Tanne bei Friedrichsanfang. — Th. M. XIX. 1911, S. 61—62;

B. J. XXXIX. 1. 1911. (1912), S. 529.

192. Uber einige Pflanzenschadlinge aus der Gegend von Ohrdruf. — M. Th.

B. V. XXVIII. 1911, S. 57—59, 82; B.J. XXXIX. 1911. 1. (1912), S. 1381.

198. Uber die mitteldeutschen Fundorte der Galle von Ce.cidomyia Pone an

Poa netnoralis. — M. Th. B. V. XXVIII. 1911, S. 81-82.

194. Fruchtgalle von Ehamnus cathartiro. — M. Th. B. V. XXVILI. 1911

S. 87.

196. Antirrhinum majm mit petaloiden StaubgefaBen. - M. Th. B V. XXVUI

1911, S. 87-88.

196. Die Verteilung der Gallon von Urophlyctis hemisphaerica Speg. auf der

Nahrpflanze Carum Carri. - M. Th. B. V. XX [X. 1912, 8. 20-23.

197. Uber thiiringische Synchytrien u Urophlydis.

1912, S. 58-
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. 198. Wirkungen des Frostes an Athyriutn jiln femina u. die haufig mit Frost-

•wirkung verwechselten Minen von Orchestes fagi an Fagus silvatica. —
M. Th. B. V. XXIX. 1912, S. 59.

199 Schadigung der Abies Nordmanniana durch Dreyfusia Nusslini 0. B. —
M. Th. B. V. XXIX. 1912, S. 59-60.

200. Bringt den Namen Silberblute fur Syringa vulgaris zur Sprache. — M. Th.

B. V. XXIX. 1912, S. 60.

201. Verteilt Geranium nodosum. — M. Th. B. V. XXIX. 1912, S. 60.

202. Einige biographische Data von Gallenforschern. — Marcellia XI. 1912,

S. 104-107.

203. Die zweierlei Miickengallen der einjahrigen Weidenruteo durch Ceci-

domgiti salicis u. (.'. diihia erzeugt. — Mitt Deutsch. Dendrol. Ges. XXII.

1913, S. 299—300.

204. Ungewohnliche Haufigkeit der Artischockengalle der Eiche. — Mitt.

Deutsch. Dendrol. Ges. XXIII. 1914, S. 297—298.

205. Das ELlSABETH-LlNNfc-Phanomen (sogenanntes Blitzen der BlUten) u.

seine Deutungen. Zur Anregung u. Aufklarung, zunachst fur Botaniker

u. Blumenfreunde Mit einer kleinen Farbentafel. Jena, G. Fischer,

1914; 54 S. — B. C. CXXVIII. 1915, Nr. 2, S 43. — Vergl. Kritik von

C. HESS in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtseh. XII. 1914,

S. 499—501.

206. Wirrzopfe an Trauervreiden. — Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XXIV.

Victor Engler.

Von

Hubert Winkler.

VICTOR ENGLER wurde am 3. Juni 1885 als Sohn des Kauf-

manns PAUL ENGLER in Thorn geboren. Ostern 1904 veilieK er

das Gymnasium seiner Vaterstadt mit dem Zeugnis der Reife und

studierte in Breslau Naturwissenschaften, besondeis Botanik. Wenn*
ihm auch kein langes Leben beschieden gewesen ist, so hat er doch

durch seine T*7m- Monographic, von der der allgemeine Toil 1909

als Breslauer Dissertation erschien, seinen Namen in der botanisc-hen

Literatur sehr beachtlich verewigt. Fiir den, der ENGLER gekannt

hat, erscheint diese Arbeit als ein AusfluB seines menschlichen

Wesens; sie ist so grtindlich und umfassend, daB sie wohl fiir ab-

sehbare Zeit die Grundlage fiir die Erforschung der Gattung bleiben

wird. JahrelaEg hat der Verfasser an ihr gearbeitet, weil er sie nur

auf moglichst nmfangreiches Material und moglichst erschopfende
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Verwertung der Literatur griinden konnte; und dann, weil er alien

Anregungen, auch auf auBerbotanischen Gebieten, nachging. Denn

er besaB das Bedurfnis nach einer vielseitigen Bildung, nicht aus

Oberflachlichkeit, sondern aus echt philosophischem Geiste, der

alle Brscheinungen des Lebens und der Wissenschaft in Beziehung

setzen wollte. Eines seiner Lieblingsgebiete waren sprachliche und

volkskundliche Studien, wie auch die Einleitung seiner Dissertation

beweist. Aufier seiner Monographic hat er nur noch wenige Auf-

satze verQffentlicht : „Z\vei verkannte Linden" (Mitt. d. Deutschen

Dendrolog. Ges. 1907), „Beitrage zur Kenntnis der heimischen

Lindenflora" (Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterland. Kultur 1913)

und mit dem Verfasser dieses Nachrufs zusammen ,,Uber herbst-

liches Ausdauern von Laubblattern" (Naturwissenschaftl. Wochen-

schrift 1913).

Am ersten Mobilmachungstage mufite ENGLER 1914 als Unter-

offizier ins Heer einrucken, beim 11. Grenadierregiment in Breslau,

bei dem er den Peldzug bis zu seinem Tode mitgemacht hat. Im

Fruhjahr 1917, als das Regiment in Mazedonien lag, wurde er zum

Offizier befordert und zur Abhaltung eines Instruktionskursus einer

bulgarischen Formation zugeteilt. Am ersten Tage nach seiner

Riickkehr zu seinem Regiment traf ihn bei Kanatlarci, auf dem

Wege zur Stellung, eine Granate todlich. Unter groBer Teilnahme

deutscher und bulgarischer Kameraden wurde er auf dem Dorf-

friedhof von Kanatlarci beerdigt. Auch als Soldat hatte er sich,

trotz seiner Zuruckhaltung, durch seinen Gerechtigkeitssinn und

seine Pflichttreue die Hochachtung seiner Untergebenen und Vor-

gesetzten erworben.

Breslau.



jichnis der Pflanzennamen.

Verzeichnis der Pflanzennamen
(einschliefilich einiger Tiernamen).

- concolor 140, 149.

- Nordmanniana 140.

- pectinata 140, 149.

Acarosporium 315.

Achillea millefolh

Achimenes 242.

Achnanthes 219.

— brevipes 219.

Aconitum 340.

- Napellus 345.

Acorm Calamus I

Adelia microphylla 506 — Veitchii 547.

Aegilops speltoih s t\~\\ Ampullina 136.

Aeschynanthus pulcher 547. Anabaena 651.

Aesculw 206—208. — circinalis 650.

— hippocastanmu 204. 205, 208. — Mot-aquae 652

Agapanthiw 277. — Flos-aquae var. ^/ac

Agaricaceae 457.

Agaricus tigrinus 469. — sjriroides 650, 652.

Agrimonia pilosa 564. Anacardiaceae 502.

Agrostemma 206. . 1 inlropogon ischaemon

— Githago 204, 205. Anemone Hepatica 568.

Agyrieae 306, 307.

Agyrona 308.

— Cflforot 308.

Ahorn 140—143, 145,

460, 461, 661.

Akontae 405, 406, 407.

Alaria 246.

— esculenta 252.

tout 487, 4i

ylufitiosa 1

rantus Blitum 547.

AmjH'lopsi* ijuhbjucfoliii 547.



Verzeichnis der Pflanzenn

Anrmo)i> annornsn 838, 344.

Angiantheae 334, 335.

Anisochora 312.

— Corni 312.

Ankistiodesmen 408.

A nkistrodesmos falcatus 650

— falcatus var. duplex 663.

— falcatus var. mirabilie 668

•'n 291.

Anthtiscus 174.

— Silvester 173

Anthyllis vulneraria 637.

Antirrhinum 65, 109, 110, 193, 197.

— rnqpu 107, 197.

Apfel 202.

^pAam>o»tfen(m 651, 652.

— Flos-aquae 651.

— Flos-aquae var. gracilis 650

Aphanochaete 255, 352.

— Pascheri 371.

Apiospora 313.

— iWmea 410, 411.

^rcetfa 575.

Archangelica officinalis 565.

Askomyzeten (47).

Aspergillaceae 646, 647.

Aspergillus 226, 512, 522.

— candidus 646.

— On/*ae 646, 047.

— TTento' 646.

Asj?eroeoccMs bullosus 11, 12, 13, 14, 17.

— scafcer 252.

Asperula 338, 340, 841, 342, 345, 346,

349.

— Aparine 565.

— qpwnchica 637, 643.

— odorata 340, 841, 346, 568.

Aspidium angulare var. parvisima 557.

— /JZecc was var. pumila 657.

^sfer linosijris 643.

— tripolium 642.

Asterina Aesculi 314.

— Hederae 317.

— incomptum 317.

— w*#a»s 316.

Asterionella 662, 656, 657.

— gracillima 650, 661

Asteroma elegans 316.

— Fraxini 314.

o-,7.

'/'''..• HI fi.

Arthoniopsis 312.

Arthopyrenia saxkola 155, 156.

irwrn 338, 340. 347, 348.

— maadatum 340, 342.

ylruncws 486.

'undo 476.

.Doraax 474, .
^4:>.

3H\

— europaeum 340.

Ascoehyta (54).

Ascomjceten 305, 473.

Ascomycetella punctoidea

Ascophyllum 12.

— nodosum 18, 17.

— jpacft (58).

— reticulatum 814.

Afropa belladonna 547.

Attheya Zachariasi 650.

^wna 493.

— dttftisa 229, 230, 231,

— fatua 229, 230, 231, 2

— fatua forma solida 23

— orientalis 229, 231, 23

-- sativa 229, 230, 231.

acidia Arnoldiana 529, 532, 533, 534,

535, 537, 538.

- inundata 637.

muscorum 162

acillariaceen 650, 651, 652, 666, 657,

668
H»cm<iri(iles 375, 405.



• (141)

6152.

Bacterium coli 576.

— proieus 27.

— solanacearum 27.

— tumefaciens 20, 2

— xylinum 106.

Badhamia decipiens I

— nitens 662.

— nitens var. reticulata 662.

— ovispora 662.

— utrU-ularis (6).

— versicolor 661, 662.

Bakterien 676.

Bambusa 476.

— rfncto 476.

Bartonia aurea 196.

Basedowia 332, 834, 385.

— helichrysoides 332.

Basidiomyceten 374, 376.

Beggiatoa 221.

linrhnwrin biloha 478.

— Hamiltoniana 478.

— polystachya 478.

Bohne 140, 142, 144, 145, 148, 462,

600, 601, 624, 625, 632.

Bolosphaera degencrans 311.

— subferruginea 311.

Borragineen 479.

Bosmina 574, 575.

Botrychiiun virginianum 566.

Botrydiopsis 399, 400, 405.

— arfo>a 400.

/V^/ jJS/.//,!: I

— Dothidea 312.

— Molinginis 31

Brassica 389.

— oletacca acepl

Belonielta 469.

Berberis 51.

Bergahorn 815.

Bernardia 505, f

— chlorina 311.

— Jchnaspidi-s 311,

— Lagerheimii 311

— leptogicola 311.

— M«nfc» 311.

— Phyllocharis 811

— Rickiana 811.

— Vitalbae 311.

Broussonetia 479.

— papyrifera 478.

— Attmi-fe 667.

— verrucosa f. dalecarlica 487.

— verrucosa f. lobulata 487.

Betulaceen 486, 487, 489.

Biatorina microcoeca 629.

Bidadiidae 378.

ra 136.

— Doliolum 136.

Birne 202.

Biscutella laevigata 411.

Bistadiidae 379.

Bitterklee 626.

Buche 140, 141, 14J

Bulgaria pura 310.

Bulgariopsis 310.



Calathea 264, 265, 323, 328, 330.

— Chantrien 267, 268, 270, 824.

— Lietzei 266, 267, 326, 327, 331.

— Lindeni 265, 325, 331.

— Makoyana 265, 270, 323, 325, 3:

328.

— Massangeana 269, 325, 826, 331.

— mediospicata 325.

— Oppenheimiana 267, 269, 270, 3:

325.

— princeps 323.

— Veitvhiana 265, 326, 831.

— Wiotiana 267, 269, 270, 324, 3:

327, 328, 329.

( alfudula officinalis grandiflora 30.

Callisia 280.

— repens 279, 280, 281.

(Jalluna 642.

— vulgaris 642.

Calonectria 311.

— annulaia 311.

Caloplaca pyracea 581, 537.

Caloplacaceae 528.

Calycellina 310, 466, 467.

— Phalaridis 467.

— populina 467.

— punctiformis 467.

Campanula latifolia 669.

— rotundifolia 643.

Campelia 277, 280.

— Zanonia 277, 279, 280, 282.

Cannabis saliva 204, 205.

Capillitium 663.

Capnodiopsis 308.

— atroitridula 308.

— mirabilis 307, 308.

— punctoidea 308.

Cardamine 349.

Carex capillaris 565.

— globularis 564.

— heleonastes 565, 666.

— loliaeea 564.

— magellanica 566.

— i»7osa 565.

— frwetta 564.

Carpinus 339.

— Befogs 140.

— Sextos f. ^»a*a 487.

CbttMtt 332, 334, 385, 33

Catacauma Dolhidea 312.

— stromatica 312.

Catacaumineae 312.

Catillaria micrococca 529, I

535, 537, 538

Crlosi'i cristata 647.

CeZfc's australis 478.

Cendngina 467.

— Inocarpa 467.

— Schenckii 467.

Cenangium 309.

w<K 648.

Cfjiiu.ilaiitliera longifolia 566.

MM 317.

— rigescens 317.

Crraxtium silrntieunt 564-

Ceratiowy.ra caesia 660.

— porioides 660.

Csrutiton 653, 659.

— hirundinella 650, 652, 663,

Cercosphaerella (61), (64).

— millegrana (67).

Cercospora (64).

314.

ra (61), (52), (67).

var. incru.-hins 278.

— endiviaefolia 273.

— incrassata 273.

Chaetophoraceen 278.



Verzeichnis der Pflanzennamen.

Cha mamjparis 174, 175, 177. Chrysophyceae 401— 404.

- pisifera 176. Chrysophyta 406.

Chamaedaphne calyculata 566. Chrysosphaera 401, 402.

Chamaerops 208. — nitens 402, 405.

Chantransia 273, 276, 276. Chrysosphaerales 402, 403, 408.

— chalybaea 276. — autosporinae 403.

Chara 365. — zoosporinae 403

— ceratophylla $ 169. Chrysothrix 403.

— crinita 169. Chrysotrichales 403, 404.

- foetida <$ 169. Ohytridineen 361, 378.

Oharaceen 168, 169. ('/'illinium intybus 640.

Characiopsis 399. Gfltarwt fo'ewsjn's 310.

Characium 256, 391, 392, 395, 399 407. Circaea intermedia 568.

Cheilaria 316. Lirsium rividare 565.

Chenopodiaceae 547. Citromyces 106, 646.

Chlamydomonadaceen 363. Cladoceren 574.

Chlamydomonadine 352. Cladonia foliacea 643.

Chlamydomonas 165, 168, 169, 171, — silvatiea 643.

352, 353, 354, 358, 372, 374 38U, Cladophora 116, 117, 190, 191.

391, 401, 575. Cladothrix 651, 652.

Chlamydnmyxa 365. — dichotoma 650.

Chlnnini/ium 257. CZarfoa pulchella 196, 557.

Chlorella 256, 392, 393, 397, 402 408, Clathroajstis 651, 652.

675. — aeruginosa 650, 651..

Chlorococcum 255, 256, 891, 392, 895, Clathrospora 312.

401, 402, 405, 407, 408. — EtytttW 312

Chlorodendron 257. CKttrM 309.

Chlorophyceae 259, 273, 352, 891 896, Cliiiw »o&z7i's 53.

399, 400, 401, 403, 404, 650 651. Closterium 485.

652, 653.

Chlorotylium incrustans 273. — aciculare 652, 663.

Chondrococcus 665. — Leiblrinii 483.

Chondromyces (5). - moniliferum 483, 485

Chorda 246, 248. — strigosum 483, 484.

— (Hum 12, 13, 17, 248. Cnemidostachys tragioides 507.

Chorda ria flagelliformis 17. Coecodiella Munkii 311.

Chmnnithim 220. Cocconieae 312.

- okeni 576. Cochlearia rustieana 60.

Chromulina 401, 402, 403. Cochliostema Jacobianum 277, 280.

Chroococcus limneiicus 650, 651. Coelastreen 652.

— minimus 650. Cnelosphuerinm dubitim 650, 651.

Chroolepus 150, 163—166. — h'ulziugianum 650, 662.

Chrysacherion insidious 366. - rrtieulatum 650.

I'l-riis.n-.ichnion 365. Cohniclla stauroyeniaeformis 660.

Chrysanthemum 338. Colacium 267, 258.

*- segetum 197. — calvum 660.

Chrytiidiastrum 365. CoZe/w? 311.

Chrysobalaneen 278. Cotet« 58, 60, 61.

Chrysomonaden 354, 366, 401, 40 — ftp&rt&M Aor*. 54, 60.

Chrysomonadinen 656. — scu billtrioides 60.

Ber. der Deutschen Bot. Gesellsoh. xxx\ I. (10)



Verzeichnis der Pflanzen

Colpoma 309.

Columella 664.

Commelineen 279, 280, 281.

Compositae 547.

Conitlla 316.

— pulchella 316.

Coniosrlnium- tataricum 565.

Conithecium phyllophilum 316.

Conjugatae 405, 406, 660, 651.

f'anr,ill„ri„ 338, 340, 344.

.
3-1!).

31,-).

j (sect) 640.

Corydalis 343.

— cava 338, 340.

— solida 338, 340, 344, 349.

Corylus 485, 486, 489.

— Avellana 486, 489.

— Avellana i. laciniata 485,

Coryne foliacea 310.

— Botrytis 483, 485.

— Meneghinii 483.

— Subcucumis 483.

Cotoneaster (61).

CWmZ« 335.

Cotyledon 241.

porlulacea 243.

Cucurbitaceen 479.

Cudoniella 310.

— vDaioct/boides 310.

Cwscwfa 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72.

— I-:).<lhymum 62.

— Gronovii 62—64.

— japonica 62, 63.

Cyanophyceen 157, 275, 276, (4), (5).

Cyanotis Somaliensis 280.

Cyclotella 656.

— cowfa 650, 652, 656, 658.

— Schmeteri 658.

r,,d,, (/>!).

— japonica 300.

Cylindrocystis 484, 62!

— Brebissonii 483, 48

Cylindrosporium 315.

Cymatopleura Solea 652.

Cyrtanthera 176, 177.

— magnifica 175.

Cyrtidula larigna 312.

Cystodinium 395, 396,

<7?/*mtJ 62, 63.

— Laburnum 62.

— ratiabonensis 567.

— sagittal/a 522.

Da/jfta 152.

/>/»>//' <mh'rlla macrospora

Dasyscypha 310.

— dtgitalincola 310.

Dafwra 69, 70, 71.

— Stfiimoiioim 64, 69, 71, 547.

D«t(c«s Carofo 20, 640.

Dentaria 338.

— bulbifera 340, 344, 349 568.

On ptoiuv^etea*

Cryptophyceen

Crgpto.spnm Fie

Cryptosporium c

Desmarestia aculeata 17.

Desmidiaceen 168, 169, 482, 483, <



Verzeichnis der Pflanzennamen. (145)

Desmidiaceae plakodermae 406. Discochora 815.

— saccoderma 406. — IMCM 815.

Desmokonten 403. DiscomyceUa 466, 467.

Desmotrichum undulatum 12. - tjibodensis 465, 467.

Deuizia 479. Discomyceten 306, 308, 465, 467—469.

— crenata 63. rtM 815.

THaporlhe Asparagi 314. DwMtfa jtfafam (58), (59).

— Lebiseyi 316. Doronkum 388.

Diatoma 656. Dothidea Angelicae 314.

— ienue 650, 661, 656, 667. — .Herac^ 314.

Diatomeen 406. — melanophaea 315.

hhitnjpf tristicha 311. — iVwfw 814.

Dicoccum drijophyllum 316. — 7t«ct 313.

Dictyonella 308. Dothideaceae 135, 136, 305, 309, 312,

Ihr/i/o-ijj'mn fornkxlacms 252. 313, 314.

— hippuroides 17. Dothideales 313.

Dictyosphaerium Ehrenbergianum 653. Dothidella 312.

— pulchellum 660, 652. — Periclymeni 312.

Dictyosteliaceae 378. Dothidotthia 312.

Dictyota 11, 14, 19. — Symphoricarpi 312.

Dictvotaceae 382. Dothiora elliptka 311.

Didymella fruticom 314. Dothioreae 311.

— Sisymbrii 311. Dothisphaeropsis Hellebori 316.

— superflua var. Sisymbrii 311. lhdhithyrella 465.

Didymium 664. Drapiirnuudia 265, 352, 371, 374.

— di/fom« 663, 664. Dracoce/ihulum Ruyschiana 567.

— dubium 663. Dre/mnnpezizn 310.

— quiteme 664. — foliicola 310.

- Trocfeti* 664. Drosrra rotundifolia 288.

— tubulatum 663, 668. Dn/as 294, 300.

Digitalis 147, (29), (30), (82).
— Dmmmondii 299.

- jwr/romi (29). - integrifolia 299.

Dimemspm'ium Litseae 472, 473. — octopetala 292, 295, 297, 299, 300.

Dimorphococcus 652. — octopetala var. cha maedryfolia 299.

rUtiHjrplndhwi aunintiaca 30. — octopetala var. integrifolia 299.

Dmamoe&tftMM 362, 364, 365. — octopetala i. intermedia 299.

Dinobn/on 632, 658. — octopetala forma ungukulata 297.

Dinococcalea 396, 398, 899, 408.

Dinoflagellatae 895, 396.

Dinophyceen 361, 396, 899, 803, <

— oeMfei fyrpwp 655.

Dipsacus (36).

Echenria 241, 545.

fiV/^/M rwtyar* 637.

Ectocarpus 19.

- siliadosus 12, 13, 17.

- foMCHfcMHw 17, 252.

Edeltanne 140.

Efeu 599, 600, 601.



Verzeichnis der Pflanzennamen.

Elbe HO, 460. Exarmidium 313.

Eiche (61). Exdpula commoda 309, 311.

Elachista fucicola 12. — wnmersa 317.

Eluthu- (28). — strotnatica 312.

Elodea 86, 88, 94, 99, 190, 321.

Elsbeere 569. lirtl Icucomelas 317.

Elsholzia cristata 64, 71.

Encoelia 310.

— acicola 310. Fafia 522.

Endodothella 314. — vulgaris 673.

Englerulaster 465, 472. Fabraea (67).

Enteromorpha 219. Fagaceen 487, 489.

— intestinalis 219. .Fa^^ 488, 489.

Entercmyxa 375, 376. i^rws 339, 487, 489, 617, 518, 520,

Entomopeziza (57). 606, 617.

— Soraueri (50), (51), (58), (61). — silvatica 140, 521, 559, (15).

K»fn»iospnrium (57).
— silvatica f. asplenifolia 488.

— macuJatum (58), (59).
— silvatica f. heterophylla 488.

Ephelina 309, 311. Fahneahafer 229, 231.

— (?a/» 309. Fegatella 547.

— lugubris 309. AVsfwca ovma 640, 643.

— Rhinanthi 309. — silvatica 569.

— stromatica 309. Ffcona 343, 347, 348.

Ephelis Rhinanthi 311. — ranunculoides 343.

Ei>hrliim Viburni 309. Fichte 460, 559.

Epilobium kirsuium 167. AYcm* 478.

Equiselum 547. — elastica 478.

;

"

-

Erbsen 204. Flagellaten 359, 361, 366, 375, 390,

A'/v mosjihaera 893, 399. 391, 395, 401.

Eremotheca 312. Florideen 382, 383.

- j,hih)>pim'nsis 312. Flugbafer 229, 232.

Eremothrcelln calamicola 312. Foraminiferen 859, 375, 378, 379.

Erysibaceen 226. Forsyihia 51.

Erythraca linariaefolia 410, 639. Fragaria 300.

— fctorafk 410, 412, 413.

:; V - e.latior 300.

Eudorina 652. — vesca 300.

— depart* 650. Fragilaria 656.

Euglena 321, 6' 5. — capucina 650.

— crotonensis 650, 656, 657.

— w'resceras 650, 652.

Eugnaphalieae 334. Fraxinus 51, 339, 488.

Eu-Montagnelleae 312. Fritillaria 260.

Euphorbia 547. Fucaceae 246, 376.

Fuchsia 189, 190.

Euphorbiaceae 601. Fwcti* 12, 13, 17.

Evcrnia 190. — serratus 17.

Evonymus 51. — vesiculosus 17, 667.

- japonicus 5. Fungi imperfecti 305.



Verzeichnis der Pflanzennamen.

— maculans 316. — Loitlesbergeriunum 2bi.

— orobanchus 225. Glomerella (56).

— spec. 225. Gloninjisis larigna .'512.

F<ishh„lin„, betulae (58). lili/eeria lithuanica 564.

- pirinum (58). Gnaphalieae 384.

Fusicoccum (59). Onomonia (47), (48), (55), (56).

Fusidium candidum (68). — oftiicSa (50), (53).

Fusisporium 316. — eampi/lostyla (48).

— leptostyla (51), (58).

Gagea 262. — melanostyla (63).'

GV/M//, ./^w/we 338. — padicoki (58).

— Schultesii 569. - ijfofo^u- (51), (58), (59).

— silmticum 569. - g-ttercMlfl (55), (56), (58), (59).

Gentiana carpathica var. sudavica 565. - ro*oe (53), (54).

— ci&zfe 637. - SfarW« (49), (50).

— Sturmiana 420. - fctow (58)

Geranium pratense 647. — tuhiformis (58).

Gerste 624. — Vleugelii (49).

Gesneriaceae 242. Gnomon ielhi tuhiformis (50), (63).

Geww 300. Godronia 310.

— intermedium 300. Goldfussia 478.

— montanum 300. — gJomerata 478.

— reptam 300. — *so/>%Hfl 478.

— rfoofa 300. Gomphosphaeria lacuitris 650, 651, 652.

— stricium 564. GoHutmyyon Brebissonii var. infcr-

— urbanum 300. medium 650.

Qibbrridea Visci 313. Gongrosira inrrustans 273

Gi^as-Rasse (Phragmites) 561, 556. Gonyaulax 654.

G?<jras-Rassen (Solanum) 549. — Levanderi 664.

G/awa: maritima 410. — (linuretieo) limnetica? 654.

Glechoma Jiederacea 342. Gramineen 202, 547.

Globosporae 170. !M Desmazierii 317.

Gloeocystis 576. Graphium Desmazierii 317.

— i>la tietonka 660. tenitissimum 317.

Ghmdinimn 395. Geaphgllium 312.

Ghnosporidimn hy»terellum 316. — dacotense 312.

Gratfofo (29).

Gloeosporium (55), (56), (57), (69). (irimmeodendron 502. .

Griphosphaeria 312.

— acerinum 316. Griphosphaerioma 312.

- darlmutonwf (57). — Symphorkarpi 312.

- hujvnarium (57). Grunalgen 171, 255.

— Lindemuthianum (57). Guignardia 316.

- nerrispqumn (68). Guttulinaceae 378.

— quercinum (56), (58). Gijideeta cuj»i inn's 151. 153, 165, 156.

— riWs (58), (59), (60). Gyninadeiiin envullata 565.



(148)

Gypsophila fastigiata

Verzeichnis der Pflanzennamen.

Heterokonten

Hadubrandia deep ten* 272.

Haemaria 291.

Hafer 624.

Hainbuche 140, 141, 460.

juosa 17, 18.

Halophyten 4t0.

Halosphaera 400, 408.

Haplodothis 313.

Haplographium 317.

— delicatum 317.

Haplotheciella 314, 315.

— Hellebori 315.

Hasel 460.

Haselnufl (61).

Haynaldia rillosa 40.

Hebeloma 468.

Hedera 678, 611, 617.

— helix 133, 577.

H>-i;<i,tth>»iu»i procumbrns 4

— vulgare 637.

Helianthus 99.

— annum 81, 202.

— globosus 499.

— thvUifioms 31.

Helichryseae 334, 335.

Helichrymm 332, 334, 335.

:U0, 467.

— proximellum 310.

— larbinatum 309.

'•/</ Karslenii

llendersonia 138, 315.

— californica 815.

400, 403,

408.

Heterosphaeriaceen 135.

1L terete idudes 404.

Hibiscus 62.

Hieracium pilosella 642, 643.

midenbrandia 271, 273, 276.

— rimdaris 271, 272.

Holzflechten 528.

Homostegia A sparagi 314.

Hookeria 321.

Hordeum 37, 109.

— silcaticam 568.

— w%o« 36.

Humulw 125.

— Lupulus 478.

— oriental* 348.

Hydrilla vnticillata 565.

Hydrodictyon 256, 394, 395,

Hymenoholas Agaves 310.

Hgineavla aillorioides 316.

Hypericum hirsutum 565.

Hypnodinium 395, 397, 398,

Z7//7". //""» chalybaeus 661.

Hypoereaceae 311.

Hypoderma Aceris 314.

Hypospita jHistala (49 i, (53).

Hysteriaceae 312.

146, 147, 266,

. 821, 547.

- parr, flora 64, 65, 71.

— Suftant 133.

J»/7ens-Rasse {Phragmites) 566.

Inocy&e 456—458.

- frumentacea 456, 457.

— in/Wa 458.

45s

15 7

fnii-tigena var. Craft

Hendersonula Crataegi i

Heracli um pubescens 68.

Mro-Rasse (Pftro^mita

Hesperis matronalis 65.

Heteroroccales 399, 408.

rtdaZe* 368.



- digitata 17, 246, 247, 248, 252.

- fh.riniulis 246.

- saccharina 17, 246, 247, 248, 250,

251, 252.

— angusUfolixM Britton 606.

angastifolim Pax et K. Hoffm. 504.

507.

— flavescens angustifolius 504, 505.

— flavkans 504—506.

— flavicans var. angustifolius 504, 506,

507.

— flavicans var. latifolius 604.

— leprosus 605.

— microphyllus 506.

— revolutm 504, 606, 507.

— sienophi/llus 605.

Wrightii 504, 505.

Lriu-oiuHi 338, 840, 342, 343, 347—351.

— rmnun 340, 342, 347.

— ndoratus 557.

Lecidea 162.

Leguminosen 202, 204, 547.

Lemna minor 647.

Lrnli,tus tigrinus 459.

Lcptantlra (sect) (30), (32).

I.rplotlrrma iridescens 665.

Leptodothiora elliptica 311.

— ?7rfeae 139.

Leptosphaeria 135, 136, 137-

— acwto 136, 138, 139.

— carspitosa 136, 137.

— Thliohnn 135, 136, 139.

— M«r«7«** 136, 138.

Liliaceae 547.

Liliifloren 347.

Liliwn croceum 261.

Linaria 197, (28), (80), (32).

— Cgmbalaria (28).

— spartea (29).

— spuria (28), (29).

— vulgaris 196, 197.

Linde 140, 141, 143—145,

Loranthaceae 501.



Verzeichnis der Pflanzenn

Lotus corniadatus f. ciliatus 637. Mercurial is 338, 341, 345.

Luzula 612. — ovate 346.

- maxima 612. — perennis 340, 341, 346.

— nemorosa 666. Meringosphaera 401.

Lycopodium 547. Mesembryanthemum 329, 548.

Lyngbya 276. — blandum 547.

— Mariensiana vai\ calcarea 275. — Burchellii 547.

- n«n« 275. — cinctum 547.

Lyngbyaceen 276. — cordifolium 647.

Lysimachia nnnorum 566, 569. — cristallinum 544, 547.

Lythrum Salicaria 157, 158, 161, 162. — Lehmanni 547.

\[iirr<»-{ll,rium sarcinula (58). — lupinum 547.

Jfa^a 335. — nudtU-eps 547.

Maiskolben 55. — tenuifolium 647.

— tricolor 547.

'tearaides 650, 652. — umbelliflorum 547.

— produeta 650, 652. — tmcatom 545, 647.

Marantaceen 263, 264, 265, 330. Mesogloia vermiculata 12.

Marssonina (55), (58), (59). Mesotaeniaceen 169, 482.

— juglandis (68). !#n 485.

— populi albae (56), (58). — caldariorum 483.

Marthea 263—258, 352, 394, 395, 404. — Endlicherianum 483.

— tetras 253, 258, 259. Mespilus (61).

Massaria 313. Metasphaeria 135, 313.

— Corni 312. — Afaydw 313.

Medieago 62. — Sacchari 313.

— lupulina 637, 640. Microcystis 651.

— Flos-aquae 650, 651.

Melanconium Cavarae 316.

Melandrium 59. — Punctum 469, 470.

Melanodiscus nervisequa 309. — soirpicola 465—468.
tfe&oi wmyfora 568. Microspira aestuarii 222.

Mdilottu dentatus 410. Microspora 236, 321, 322.

— officinalis 637. Microsporales 273.

Meliola 468, 471—473. Microthyriaceae 305-307, 465, 467,

— amphitricha 471. 468, 470-473.
— corallina 471, 472. Microthyriella 312.

— rubieola 311. — macrospora 312.

Meliolaster clavisporus 473. Microthyrium 468.

Meliolina 473 Mimulus (28).

Molleriella 308.

AfefeWs Melissophyllum 567. — mirabilis 307.
Melosirn 219, 652. — 5mA 807.

— crenulata 661, 652. JfoZfoia 310, 467.

— crenulata var. ambigua 650. — encoelioides 310.

— granulata 650—662. — %ni 810.

— granulata var. angustixsima 650. - liguicola 310.



Mollisia ramealis 810. Xeetria < innabarina 225.

— scirpicola 468. — galligena (58).

— trabincola 310. Nnnatochn/sis 401, 403.

Xemcsia versicolor 196.

Monas fallax 220 Netrium 485.

Monascus purpureus 646. — t%tftu 483, 485.

Monocilia 401. Xieutiana rustica 547.

Monoclea 547. — Tabacum 485.

Monodus 401. Xicrotihergid gracilis 1!)6.

Monotropa 547. Niesslella 467, 468, 470.

Monstera 547. — aurantiaca 468.

Montagnella 136. — Punctum 470.

Montagnellaceen 136. — scirpicola 468.

Montanoa 335. A%eWa 261.

Moose 382. — arvensis 260, 261.

Mougeotia gracillima 650. — damascene, 557.

Mucorineen 647. AV,n> 469, 470.

Muscari 656. Nitzschia clostcriam '_M9.

— >nonsfrr>s?,f»/ 556. Xodulosphaeria 136, 138—

Afuac* 547. — Atria 136.

Mycetosporidium 378. Uyderima capensis 196.

Mycetozoen 361, 378.

Mycomyceten 375. Ochromonas 403.

Mycosphaerella (54), (55), (61). Oedogoniaceen 170, 171,

— Asteroma 314. Oedogoniales 273.

— Fraxini 314. Oedngnnium 58, 168, 170, J

— hieracii (60). — BOKM 172.

— millegrana (51), (52). - Braunw 172

— punctiformis (47), (51), (52), (53), (61). — capillar,- 172.

- Puttemansii 314.

Ai//os»n/s m»m>ms 261.

Myriangiaceae 305—307.

Muriotrichia rcpens 12. — enitoiim 172.

Mgrnthr,-;,,),/ leaenmelas 317. — cyathigerum 172.

Myxagyrieae 306. — grande 172.

Myxochrysis 365, 367, 368, 369, 371, 374. — flysfria; 172

— pcwadoxa 57. — Landsboroughi 172.

Myxococcaceen (5). — longatum 172.

MpaKocau (5). - HlflflV/llA'MW 172.

Myxogasteres 360-365, 369, 372-379. — jrtoriafe 172.

Myxogasterinae 378. — panvtalato-striatuiii 172

Myxomyceten 356, 358, 359, 360, 361, — rtvufare 172.

363, 376, 377, 378, 668. - H7//™«K/n 172.

Myxomyriangieae 307. Oenothera 52, 103, 147, 88

My.rouiyriangium 307. 390, 446, 447, 656.

- o&ttOfM 451.

Narcissus poeticus 281, 282. — Km** 451, 452, 458.

Naviculeen 575. — biennis £ 455.

Nedria 311. — fo'ejim's-Chicago $ 449.



Verzeichnis der Pflanzenn

Oenothera biennis x fallax 465.

— bicnni-laeta 451.

— biennis x Lamarckiana 451, 455. — aaadens- Icnn'is

"

— (biennis x Lamarck.) fallax 454. 449.
- [biennis x Lamarckiana) laeta x

/»;/<ix c 455. — 'laudenx. clal* I'M
- (biennis X Lamarckiana) vclutina — iiaadvns. rcfa"'* 1

X /«H«.r 455.

- blandina (mut.) 448.

- „blandina" 449, 450, 451, 465. — gracili-vehitina 4;' 4,— blandina x Lamarckiana 450, 451. - gracili-vehitina 454.

— i/randifhra 449.
- (blandina X Lamarckiana) hula F., — >!rami;flora x wane

griin 452.

- (blandina X Lamarckiana) ,,/aeta" x - ffoo&er/ ^ 449.
Cockerelli 452. — (Hookeri x foV-MMwl

— Hookeri-laeta 451.
blandina) laeta F, intermedia '452 - (fliMNfem X Z«Waro
W'" /c? '"" '' muricata 448. — Hookeri-saaivrlntiua



Verzeichnis der Pflanzenn

hera Br-levam • br-gaudens 450. Oenotheraceae 547.

<in.s.<inu<lr,>s — s,"mi Lamarckiana Olpidium 377.

9. Ombrophila 310.

am- Hooker i 451. — ptra 310.

ans-levans 448, 450, 4 51. Onoclm Stntthioptiris 566

ut. levans 448. Oocystis 393, 408.

aw.rwJens 452. — <;/£«* var. /Jorr/c/ 650.

am • velans 460, 452. 0*„/,/,V* 1,-hnaspidis 811.

jam-velans = semi blandina 449. Oocystt* Naegeli 660.

uricata x Lamarckiana) laeta X Oprgmplm sa.vatilis 151, 1

urkata 454. - saxicola 151, 165.

uricata x Lamnrrkxniii) trlntina Operculatae 170.

muricata 454. Orchidaceae 647.

ncKa 448, 451. 0n-/»/* 342, 347.

neWa x blandina 450. - fatf/b/ia 342, 343.

— mnscnh 338, 342, 343.

twwfcwa; 451. Oscillaria 352.

noleniitx.nannlevanx (= nano- OscMahma albida 220.

andina) 451. - cWormn 220.

syrlicola 451, 453. Papaveraceae 547.

velans . velans 449, 451, 463—456. Pappel 661.

mut. t»feft« 448. Parietaria officinalis

rdaws • cMnvmjj = </rr,c*fe 450. Parmelia subaurifera

Pediastrum 256, 394, 395, 404, 408, 575.

— liorganuni 650, 651.

— liorganum var. <apituli>iertnit 650.



(154) Verzeichnis dei

frdiaxtnun lobatum 650.

— pertusn.ni 650.

— pertusuw var. clathratum 650.

— pertusum var. min'oporum 650.

— trin i/i/uhtm 661.

— triihn/nlinii var. auipistaluiit 650, 653.

— friangti.ln>n var. /^f«m 650.

Pn/irulari* Snptrain Carolinum 667.

Pezizella minor 310.

— sclerotinioides 310.

Phacidiales 311.

Phacidium 310.

— geographicum

Phaeobotryon 31

— Fi*» 313.

Phaeobotryospha*

Phiieoi/n-ris 135.

Petractis clausa 152, 155,

— t'.rnnthematica 155.

JPfewa 467.

— acttum 310.

— nervisequa 309.

— punctiformis :',](), 167.

— Tamarisci 310.

I'lzi-fliii lachnobraehya 31(

- ./fc/Hc</«< 225, 646, 647. I'lialnris itriiiidiiMceii var. //'We 77.

Pentasepala (sect.) (30), (31). Phaseolus 93, 94, 99, 129, 133, 146, 191

192, 206, 207, 522.

— tatifolia 611. — multi/hrus 144, 204, 205, 206, 208

Perichaena 667. — iwfyarw 90, 129, 183, 599.

— corticalis 668. Philadclphm 61.

— chrysosperma 667, 668. Phleospora 316, (54).

— jwdafo 667, 669. — californica 315.

— rermkularis var. pedata 667. - M&M (57).

Peridiniaceen 653, 665, 656, 658. Phloeospora 315.

Peridineen 395, 652. — Jaapiana 317.

Peridinium 654. Phloeosporella 315.

— cmcfau! 654, 655. — maculans 316.

— cinctum var. angidatum 655. Phloeosporina 314.

— cunningtonii var. pseudoquadridem — Komaroici 314.

654- PAo?«a 138.

— Elpatiewskyi 654 — aatfa 138.

'•'
:

— munnsculum 654. — hysierella 316.

— penardi 654, 655. — Lebiseyi 316.

— penardiforme 654, 655. — millepunctatum 317.

/»«»« /7/.s 550

««wi 550.

Pseudodonax I

Phragmonaevia paradosca v. Volkarliana



Phyllachorella 315.

Phyllachbrineae 312, 314.

Phyllostirta ilkicola 315.

— osteospora 314.

Phyllostidinn iilCH-oUi 315.

— Murrayae 315.

— uvicola 315.

Phymatosphaeria Calami 307.

Physalospora Ilicis 315.

Phtixarnm jlavum 663.

— straminipes 662.

— sxlfurrum 663.

— variabile 663.

Phyteleplias 475.

Phyteuma spicatum 668.

Phytodiniaceae 397.

Phytodinium 396, 397, 899, 4<

Phytolacca 547, 648.

Phytomyxinen 377, 378.

P«'cea 140.

— excelsa 189, 559, 643, 667.

Pilgeridla perisporioides

Piricauda 316.

P/rws communis (61).

Piston 191.

— «af/i?u»i I 204, 205.

— saitvtfM II 204, 205.

— sfltoum 206, 208, 573.

Phnodiuiii saxicolum 537.

Placostroma 312.

— aipiilinum 314.

Plakosphaera 408.

Plandonema Lauterbornei 650, 651.

Plankton 574, 575.

Planktonten 408.

Plantago 642.

— a/j«na 640.

Pflanzennamen. (155)

Plantago maritinu 410,412,413,636, 638,

639, 640, 641, 642, 643, 644, 645.

— mariUma var. gentili* 640.

— media 640.

PlasmodiopJwra 377.

— Brassicae 379.

PZenodomws 138, 139, 140.

— Doliolum 139.

— Lwi0aw 138.

Pleosphaerulina 137, 313.

— sepincola 313.

Ph'ospora sarcinulae (58).

Pleurosigma angulation 219.

PI, iirospmnum austriacum 565, 566.

Pleurotamium Trabcctda 483, 484.

Pharriijhtia Symphoricarpi 312.

Plumatella bib.

Pogotridutm 251, 252.

Polyangiaceen (5).

Polyangium (5).

Polyascineen 226.

Polygonales 548.

Polygonatum 338, 340, 343, 348—351.

— amUiflorum 340, 344, 349.

— officinale 344.

Polygonum affine 547.

— avictdare 547.

— Ktforfa 547.

— cusp/'datum 547.

— Fagopyrum 547.

— JtK/bTOM 547.

— Hydropiper 647.

— lapath, folium 547.

— Laxmanni 547.

— viviparum 297.

Polypodiaceae 547.

Polystomelleae 473.



(156) Verzeichnis der Pflanzennamen.

Potentilla aurea 300. l'ygnnu ws-Rassen 566.
— reptans 300. Pylaiella litoralis 11, 12, 13, 17.

Pyrenobotrys 312.

Pnisinuclarfus 257. Pyrenopeziza 309.

Primula 187, 556. — Campanulae 309.
— obconica 187, 191. — compressula 310.

— officinalis 338. — distinyuenda 310.

— G«Zm 309.

Primulaceae 547. — luyubris 311.
Pringsheimia 137, 313. — Medicaginis 309.

Propolidium 311. — Plantaginis 310.— glawmm 311. Pyrocystis 399.

Propolis faginea 310.

Protococcales 253, 255, 391, 392, 394,

396, 408.

Protozoen 291.
— macrocarpa 326.

Prunella vulgaris 147.

Prunoideen 51.

— pedunculata 488.

— f. heterophylla 488.

Prunus 488.
— f. pectinata 488.

Pseudochantransia 273, 276, 276.

— chalgbaea 271, 274, 275. Radiococcum 408.
— pygmaea 273—275. Radiolaria 359, 378.

Pxeudoyigas-R&ssen {Phrag mites) 556. Ramosiella 808.

Pseudohclotium 310. Ramtdaria (52), (54), (57).— i»«e« 310. — hieracii (67).

Pseudopeziza (55), (56), (61). — Jaapiana 317.

— Loti 310. — Ste«c« 317.

-
i)0jp«/* fl»flfi-(56), (57), (58). — r«fo«»e» (57).

- radians 309. Ramularisphaerclla (47), (52), (54), (58).

— repanda 809. — fragariae (57).

- «6i» (68), (61). — ftimiCM (57), (59), (60).

— salicis (58). — punetiformis (67).

— Trifolii 309. Ranwiculus lanuginosus 568.

Psewlophacidiiun pn,po!ideum 310. Raoulia 334.

ft< udosphaerella 813. Raphidiutn 392.

Pseudosphaeriaceen 135, 307, 812. -

Pseudosphaeria 313. Reticulata 666.

Pseudoplasmodinae 378. Rhabdostroma 313.
" mm canescens 643.

Pseudotetraedron 401. RhapVdium 675.

Pseudotthia Symphoricarpi 312. i?A«u»H 512, 547.

Psilopodia 809. Rhipsalis salkornioides 647.

Pteridophyten 382. Rhizomastiginen 364, 378, 379.

Pulmonaria 338. Rhizopoden 359, 375, 878, 390, 391.

Pulsatilla patens 667. lihi:npns nigricans 646, 647.

- twrna/M 566. RhL-osolenia longiseta 650.

Pycnoderm^ 465. Bko 423, 424, 426, 432, 439.

Pycnopeltis 465. — ttocoZor 280, 417, 423, 441.

— J5^tm 312. Rhododendron ferrugineum 533.

Pycnothjrieae 470. Rhodomelaceae 635.



Verzeichnis der Pflaozennamen.

Rhodophyceen 273.

Rhopographus arundinaceus 313.

Rubus Chamaemorus 565.

Rhytisma radicalis 311.

Ribes 51, 147.

— nlpinum (61).

rossulariae (60).

niynt

H (60).

, (61).

— rubrum (60), (61).

— .sani/nineum (61)

Rindenflechten 528.

Rispenhafer 229.

liohinin l>s, m/,1, aria (In).

Boc/tea 241.

Roggen 39,

Rosaceen 61, 300.

RosenscMdia 137, 140.

— jiiiriiiii.i.aya Spegazzini

Uosmnrinm 189.

RoBkastanien 146.

Rubiaceae 647.

Rubus 300, 488, 624.

Ruellia 478.

— ochroleuca 478.

Rumex 542.

— acetoseUd 547.

— salicifolius 647.

624.

Sagedia byssophila II

Salicornia 642.

— herbacta 639.

Sa&r deprcsSa 567.

— Aetata 410, 411.

SaZm'a 196.

Samolus Valerandi

Sappiniaceen 378.

Saubohnen 626.

Saxifnigei Hirculus 567.

Saibiosn nrhroleuca 640.

SV™*/<-*»ms 256, 367, 392, 402, 4

— arcuatm 653.

— bijugatus 650.

— ijuadricauda 650, 651. 652.

Schenckiella 305, 306, 307, 465.

— Marcgraviae 306, 4b5.

JZa 314

Sckizomycetae 650, 651.

Schizophyceae 650, 661, 652.

Schizophyten (5).

Schizotbyrieen 465.

Schwarzer Hafer 229.

So'rrl<».l»this 313.

313

Scirrhophragma 313.

Sclerocarpus 335.

Sclerophomeae 315.

Scleroplella ThdUctri ;

Sclerotium 316.

Scoliciosporum compactum 537.

- M»<&r/»!/m 537.

Srrophjihiria (28;.



Verzeichnis der Pflanzi

— dalmaticum 40, 42, 43. Sphaeretla 137, 313-316.

— montanum 39—43. — Axleroma 314.

— montanum var. breviaristata 42. — Cruciferarum 314.

- serbicum 42, 43. — plantaginicola 314.

Sedum 241. — recufo'ta 314.

— dendroideum 245. Sphaeria Alliariae 136.

se*t7 46. — arundmacea 313.

>. lenastrum 675. — Axp/diorum 313.

Sempervivnm atropurpureum 246. - .4fomus 314.

Snuxio crixpatus 565. — B«r$pe* 312.

Septogloeum 315, 316. — calostroma 311.

fltepforio 315; (54), (68), (61). - cinereo-nebulosa 314.

— Corn* 312.

— ^cem 315, 316. — Corni-albae 316.

— aesculicola (67). — corticola 312.

— ajm (61). — derasa 136.

— Fraxini 314. — Doliolum 136.

— lycopersici (61). — gangrania 313.

— ilfon 316. — geographica 316.

— piricola (57). — hederaecola 314.

— popull (57). — helicicola 311.

— Pseudoplatani 315. — miiopsidis 136, 137.

- r*fc« (57). — lineolata 314.

— ro*M (55), (58). — Lwtgrawt 138.

Septorisphaerella (54), (58). — melanoplaca 315.

— hippocastani (57), (58). — myriadea 314.

- jUpuB (57). — var. F^yj 314.

— ribix (57). - - paluxtris 315.

— sentina (57). — Podograrlae 314.

— ufelt (67). - sahbroea 138.

Sesleria coerula var. uliginosa 565. — xerograpta 313.

Sfcsfcm 574, 675. — tumefaciens 136, 137.

gfcafe 46. Sphaeriaceae 135, 136, 140.

Siegesbeckia 335. Sphaerocystis 575.

— Schroteri 650.

- rq*M4 300. Sphaeroplea 170.

>'//«», Of/fr* 410—412, 643. Sj,haero)isix anpiirncn 317.

Sinapis alba 204, 205. — Evonymi 316.

Solatium 62, 66, 69—71, 549, 566. Spharrolhyrhtm filinum 313.

nigrum 64, 66, 68, 69, 70, 71. SphaeruUna 313, (54).

— tubfnixum 547. - Jfoydfc 313.

Sorastrum 266, 894, 395. — myriadea 313.

Sorbus torminalis 339, 666, 569. — phellogena 313.

Sordaria (47). — plantaqinea 814.

Sorghum 36, 37. - R.hmiana (56), (68).

— t-Mfoar* 36. — Sacehari 313.

%>>-»Mrtfoc/tnM* paradoxus 12, 17. — smilacincola 313.



Sphaerulina Trifdii :513.

— vulpina 313.

Sphagnum 94, 99, 114, 1

Spinacia 38F, 389.

— oleracea 386.

Spirillum Kolkivitzii 224.

Spirochete plin 1 1 il - > 2 20.

Spirnijiira 169, 439, 646,

Spitzahorn 816.

Spongomonas 364.

Sporocadus Fiedleri 316.

Sporocybe 317.

— eumorpha 317.

Sporomyxa 378.

Sporonema (69).

— platani (68).

653.

Verzeichnis der Pflanzennamen.

Surirella splendida 652.

Synearpella 137, 140.

Synedra 219.

- minuttssimu

»>; n.

Htm 316.

Steinbrech 624.

Stellaria Frieseana 566, 670.

Stemphylium Crataegi 316.

sttphaiHxliscus astraea 660.

Stephanothcca 465

»SY/W« piilmonaria 547.

Sti<(<u-h<>rf/l<i f/iginea 314.

Stigeoclonium 256, 362.

Stigmatea robertiani (62), (63).

Stigmea 137.

Stigmella Crataegi 316.

Stilbospora Fiedleri 316.

Stilophora rhizodes 12, 17.

— rhizoides 17.

Sftpa capiUata 637, 641, 643.

Strrjtt(,c,n-j,us caule.scens 212.

— Wen/Hawd* 242.

Strychnos 208.

Stylodinium 395.

Suadea maritima 689.

raiuZ 46.

Surirella gemma 219.

Tabellaria 656.

— fenestrata var. asfrrionrlloute.« 6r»»

bis 652, 656, 657.

Ta^efcs 38

fcaccafa 5, 8, 140, (16).

Tetradinium 396. 399, 401.

Tetraedron 392, 401, 408.

limncticiim 650.

limnetic urn var. simplex

Trucrium (sect.) (30), (32).

Thakamoeben 376.

/
'A-/ //(•//•« //< "7.'/ ilegifoliu m 670.

Thallochrysis 401, 403.

Thiodictyon 220.

Thiophysa 220, 224.

- t^atom- 220, 221, 224.

Tluusphnerella 224.

Thiospirillnm 220.

Thioth ri.r 220, 221.

Zfetfta 460, 617, 618, 620. 621, 522.

occidentalis 149, 491.

'I'l, //!,<' * KCtpyllum 687.

TOM 140, 339, 488.

Trabutineae 314.

no* intermedia 653.

— volvoctna 652.

(11)



Tradescantia 81, 280, 430, 486,547,612.

discolor 628, 611. — campestris 140.

— elongata 423, 441. Ulothricaceen 273.

— guianensis 280, 423. Ulothrichales 27*.

— virginica 280, 289. Ulotrichales 169, 404.

— zebrina 280. Ulothrix 404.

Tradescantieae 280. Umbelliferae 547.

Tribonema 401. Unguicularia digitalincola 310
— depauperata 650, 651. r»w ttimidus 276.

Trichia contorta 667. iTrfc'ca 62, 125, 477.

Trichoderma viride 661. — dioica 478, 479, 481.

Tricholoma 466. — «ren.s' 68, 477, 478, 479, 481.

— argyraceum 469 Pr/icofc* 478.

— portentosum 459.

— ferrewm 459. Valerianella 547.

— tigrinum 459. Fa/sa 311.
— virgatum 459. Valseae 311.

Trichophaea 310. VaUrutypdla tristicha 311.

Trifolium 62, 206. Vampyrella 375, 376.— fragiferum 637. Fawcfeno 170, 219, 236—241, 647.
— pratense 204, 206. - wrrirea 236.
— repens 640. - Kwm'fo 237, 241.— spadiceum 665. — terrestris 236, 288.
Triglochin maritima 410, 636, 637, 642. — tuberosa 236.
Triticum capitatum 669, 670. Veniuria 316.
— compactum 669. — aggregata 311. .

— dicoccoides 669, 670. — ditricha (58).
— dicoccum 669, 671.

— durum 669. Vcratrum 316.
— durwro murciense 671. Verbascum (28).— tfuram ,£aw*a Marfa" 671. Verwicularia 317.— polonicum 669. Vn-mirulariopsis 317.
-- S/Wfa 669, 670, 671. — tmmerra 317.
— speltoides 670. Feronwa 389, (5), (28), (30)—(34), (36, bis

— turgidum 669, 670.

— turgidum vur. „Elefant* 670, 671. ^/res//* (46).— villosum 40. - .l.«;Wso«W (subsp.) (38), (39), (40).— vulgare 669, 670. (41), (42), (46).
Tropaeolum majus 513. - Asrhtrsoniuna tetrascpal (43).
Trwnca/a-Typus {Oenothera) 386, 386. — Asrhcrsoniana X Corrensiana (-13 .

Aschcrsoniana tetrasepala tubin-
Tryblidiaceae 309.

Tsug-a 460, 489, 491.

— canadensis 140, 489. — Oustmica CIO), (46).— Mertensiana 489. — Corrensiana (sabsp.) (38), (39), (40),
Tnbercularieae 309.

(41), (42), (43), (45).
„Tilrkischer Haber" 231. — Correntiana x Aschersoniana (44).

Corrensiana x tubingensis (42).
Uleoniycus cinnabarinus 311. - densi/lora (30).
Ulme 140, 141, 142, 143, 144, 147 bis kmgifolia 60.
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- macrostemon (30). Wildhafer 229

Windhafer 229.

— prostata (30), (31), (46).

- rosea (31). Xanthium 203.

— spicata 643 — glabratum 202.

- syriaca (32), (34), (35), (44), (46).. Xanthocapsa 166.

- temilfolia (31). Xi/ln<p;i>inna 311.

— Teucrium (29), (30), (45), (46) Xijlnma aijuiUnum 314.

— Tournefortii (32), (33), (34), (35), (37), — caricinum 315.

(38).

Tubhiymis (subsp.) (38), (41), (42). Ydt'',s>i}(i 311, 465.

(13), (45).

— tubinyrnsis Aschersoniana (42). Fwoca 261.

- tubingensis x Corremiana (42), (43).

- tubittijenxifi tubingenxis (43) 2ea -maw 476, 492.

— virginica (29), (30/. (32). Zuckerriibe 202.

Vt'rruciirin rule/win 153, 166. Zukaliopsis 305-308.

Verrucariaceen 528 — amazonica 306, 307.

Vicia 206, 493. — ifcdfcii 307.

— faba 202, 201, 205, 206, 208, 678. Xijijiinnales 406.

Vinca 9. Zjgnemataceea 168, 169.

— minor 9. Zygophytea 407.

Viola tricolor 657.

Viscum 547.

— album 63.
Tiernamen.

Vitis vinifera 547. Bufo 657.

Volvocaks 358. Cyclops 675.

Fofo«r 365. — viridis var parens 667.

Daphnia pulex 576.

Wallruthiella 313. Drosophila 109, 193, 447, 666.

— OftOgM 313. — ampelophila 198.

„Wasserbltttea<- 652. Hydatina senta 576.
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Tafel XVI zu Ign. Urban, Erklarung auf Seite 607.

Tafel XVII zu G. Tischler, Erklarung auf Seite 558.

Tafel XVIII zu E. Jahn, Erklarung auf Seite 668.



Ubersicht der Hefte.

Heft 1 (S. 1—48), ausgegeben am 24. April 1918.

Heft 2 (S. 49—100), ausgegeben am 27. Mai 1918.

Heft 3 (S. 101—180), ausgegeben am 27. Juni 1918.

Heft 4 (S. 181—232), ausgegeben am 29. Juli 1918.

Heft 5 (S. 233—300), ausgegeben am 29. August 191s.

Heft 6 (8. 301-380). atwgegeben am 18. Oktober 1918.

Heft 7 (S. 381—442), ausgegeben am 28. November 1918.

Heft 8 (S. 448—640), ausgegeben am 8o. Januar 1919.

Heft 9 (8. 541—632), ausgegeben am 27. Februar 1919.

Heft 10 (S. 633—672), ausgegeben am 25. Marz 1919.

1. Generalversammlungsheft [X. (\) — i6l')j, ausgegeben am 29. April 1

2. „ (SchlulJheft) S. (63) -(200) .ausgegeben am 30. September 1

Berichtigungen.

S. 46 18. Zeile von oben lies; tfekm statt »#****.

S. 102 6. Zeile von unten lies: Lunteren statt Lauteren.

S. 417 11. Zeile von oben lies: Zeiteinheit statt Zelleinheit.

S. 423 9. Zeile von unten lies: Plasmolvtikums statt Plasmolvtirkuma.

S. 430 23. Zeile von unten lies: diskutieren statt diskunetier.

S. 430 8. Zeile von unten lies: Differenzwerte statt Differentiahveite.

S. 436 2. Zeile von oben lies: 1-

-

1 * ~*~
' — d 'n

statt V *** + •
dn

.

8. 463 7. Zeile von unten lies: 0,02-0.03% statt 0,2—0,3%.
S. (1) 4. Zeile von oben lies: in Hamburg abgehaltene statt abgebaltene.

Zu S. (42) ubersendet Herr Lkhmaxn folgende Hericbtigung:

Durch nachtragliche Aufnahme bestatigender Versuchsresultate in die

ektur meiner Abbandlung iiber Pentasepalie in der Gattung Veronica usw.

and ein Mifiverstandnis in der Tabelle 3 auf S. (42), welches ich durch

don nicht mehr beseitigen konnte. Die r

ra belle lautet wie folgt:

F, 18 107 3% pentasepal



Ea wird gebeten, alle wisseusefaaftlioheu Manuskriptc fiir die Sitzuageu in Jahre
1919 mit genauer Angabe der Adresse des Absenders an Herrn Prof. Dr. P. Lindner,
Berlin N, Seestr. 18. In^titiit fiir ^ihrmisrsgewerbe, zu riohten.

oad September am letzten Freitag jedeti Monats abends 7 Ubr statt.

mm" Samtliche Mitteilungen fiir die Berichte miissen spatestens acht Tage
vor der Sitzang, fiir welohe sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden vollstindig
drnckreif im Manuskript — die Tafeln genau im Format (12 18 cm) — ein-

gereicht werden. Die Mitteilungen sollen den Umfang von 8 Druckseiten nicat
fiberscbreiten. Den Antoren wird jahrlich nur eine schwarze Tafel Oder der Ranm
eiuer Tafel fur Textfiguren kostenlo idem konnen nur 3 Ar-

beiten jahrlich zugestanden werden. Arbeiten von Nichtmitgliedern konnen bis auf
weiteres nicht aufgenommen werden. Die Anfnahme von Mitteiiungen, welche in

anriohtigem Deutsch abgefafit nnd unleseriich geschrieben sind, muB wegen der
daraus entatebenden Unzutragliohkeiten beanstandet werden. Die Beanatandung
betrifft auoh Arbeiten, welcbe Diagnosen in fehlerhaftem Latein enthalten. Ea wird
gebeten, im Manuskript nur eine Seite zu besehreiben und am Kopfe desselben
die Anzahl der gevriinschten Sonderabdrueke anzugeben.

Die Verantwortlichkeit fiir ihre Mitteilungen tragen die Verfaaaer aelbat.

AUe auf die Veroffentlichung der Berichte beziiglichen Sohriftstiioke, Korrek-
turen usw. sind zu senden an Herrn Dr. W. Waohter, Berlin-Steglitz,
Diintherstr. 6 p. Ein unmittelbarer Verkehr zwischen den Autoren und der Druokerei

Vorstand und Kommissionen der GeselJschaft ffir das Jahr 1919.
Fiir die Generalversammlung: G. Berthold, Prasident; M. Biisge
Fiir die wiasensohaftlichen Sitzungen in Berlin: P. Lindner
J.Behrens, erster Stellvertreter ; P. Claussen, zweiter Stellvertreter; H Harmsi
erster Schriftfiihrer ; H. M i e h e ,

-,. \. Magnus, dritter Sobrift-

fiihrer; Sohatzmeister: 0. Appel.
Redaktiona-Kommiasion: P. Lindner. H. Harms, H. Miehe, W. Magnu»,

Kommission zur Vorbereitung der Wahlen und der M; ^
(Generalversammlung): R. Kolkwitz, 0. Reinhardt, L. Di

Gesohaftefiibrender Sekretar: W. Wachter.

Alle Geldsendungen werden franko entweder auf das „Konto der Deutachen
Botanischen Gesellschaft e. V. in Berlin Nr. 35398 bei dem Postscheckamt in

Berlin NW 7" oder r An die Kur- und Neuniarkisobe Darlehnskasse fiir die Deutsohe
Botauische Gi»< vVilheluaplatz 6", erbeten. Der Beitrag betragt
ffir alle ordentlichen Mitglieder 20 M m die Dauer der Teuerung.
Die aaf das Bezahlen der Jahresbeitrage beziiglichen Schriftstiicke wolle man as
den Schatzmeister Geheimen Regierungsrat Dr. Appel in Berlin-Dahlem ge-
langen lassen. Alle event. Reklaaaationen, die Versendung der Berichte und Sonder-
abdriicke betr., aind innerhalb sechs Monate nach AbschluQ des betreffenden Bandes
unmittelbar an die Verlagsbuchhandlung Gebr. Borntraeger, Berlin W 36,
Sohoneberger Ufer 12a, zu riohten. Adreaaenanderungen sowi^ alle das Mitglieder-

verzeichnia betreffenden Berichtigungen oder sonstige gesohaftliche Mitteilungen
bittet man an Herrn Dr. W. Waohter, Berlin-Steglitz, Diintherstr. 5 p., zu senden.

::

—

Sonderabdrueke aus unseren Berichten
nnterliegen tolgei

Jeder Verfasser erhiilt SO Sonderabdrueke kostenfrei. Sonderdrueke
bis zu einem halben Druekbogen werden nur mit einem Riickenfalz verseh

d. h. ohne Umschlag, geliefert.

Fiir Mehrabziige wird, sofern die Beatellung derUberzahl vor der letzt

Korrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durohgefiihrt:

1. fur jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennig

2. fiir jede schwarze Tafel einfaohen Formates . 5

3. fur jede Liohtdrucktafel 9
4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2

5. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr 8

5. bei Doppeltafeln pro Tafel und Farbe mehr . 2

7. Buohbinderlohn fiir jeden Abdruok 1,85 ,

8. fiir jeden Umschlag 1,5 ,

9. fiir einen besonderen Titel auf dem Umsohlage,

,^»



Veriag.von Gebruder Borntraeger in Berlin W35

Jahreshericht

Vereinigung fur angewaadte Botanik

Der Jahresberuh' v,rtoh
:
L die Aufgab*- der Fiirderung

und Vertiefung dry wisseiisrhrt/tlichen Erkenntnis im DiensU

von Land- und Forstw irtschaft , Handel und Gezverbe durch

botanische Forschung. Gtrade die landivirtschaftiich-prak

tische Botanik is! in kurzer Zeit zu einem Wissenszweig

xchsen, der bet vollst&ndiger Selbstdndigkeit in

seinen Errungenschaft>n bere it* liervorragend maassgebend
geworden ist Jiir den weiiereu Fortschritt auf den bezeichneten

Gebieten. Der Jukresberickt dient daher als Sammelpunkt

fur die auf land^'irt^cha/tlidien und veneandten G?biet'n

ausgefuhrten buiani.-, cheu Forschungen.

Bis jetzt liegen vor :

Krster Jahrgang 1903. Geh. I

Zweiter Jahrgang 1904.

Dritter Jahrgang 1905. Mit 2 Taf. u. 10 Textabb.

Vierter Jahrgang 1906. Mit 8 Taf. u. 7 Textabb.

Fttnfter Jahrgang 1907. Mit 5 Taf. u. 5 Textabb.

Sechster Jahrgang 1908. Mit 2 Taf. u. 7 Textabb.

Siebenter Jahrgang 1909. Mit 7 Taf. n. 52 Textabb.

Achter Jahrgang 1910. Mit 2 Taf. u. 8 Textabb.

Nennter Jahrgang 1911. Mit 1 Taf. u. 22 Textabb.

Zehnter Jahrgang 1912. Mit 20 Textabb.

Elfter Jahrgang 1913. Mit 24 Textabb.

Zwolfter Jahrgang 1914. Mit 4 Textabb.

Dreizehnter Jahrgang 1915. Geh. 16 Mk.

Vierzehnter Jahrgang 1916. Mit 2 Taf. u. 5 Textabb. Geh. 24 Mk.

Fiinfzehnter Jahrgang 1917. Mit 13 Textabb. Geh. 15 Mk.

Seehzehnter Jahrgang 1919. Geh. 12 Mk.

Gteh. 16 Mk.

Geh, 22 Mk.

Geh. 25 Mk.

Geh. 25 Mk.

Geh. 25 Mk.

Geh. 30 Mk.

Geh. 30 Mk.

Geh. 19 Mk.

Geh. 28 Mk.

Geh. 12 Mk.


